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Einladung zum 

Sommerfest 2021  

vom 27.-29.08.2021 

im  Weser-Aktivhotel-Corvey (Höxter) 
 

Liebe SCI-Aktive, liebe Mitglieder, liebe Interessierte,  

der Sommer ist endlich da, und damit auch schon recht bald unser diesjähriges 

Sommerfest 2021: Wir möchten dich ganz herzlich vom 27.-29. August 2021 ins 

Weser-Aktivhotel-Corvey einladen, wo auch das Zelten ausdrücklich erwünscht 

ist! 

101 Jahre SCI - Du hast ein wenig Nachholbedarf, was Feiern und Begegnung 

angeht? Du hast Lust, andere mit deinen Erfahrungen, Kenntnissen, Ideen oder 

Visionen zu inspirieren und darüber ins Gespräch zu kommen? Du magst mittel-

alterliches Ambiente? Du möchtest Menschen aus dem Kreis der SCIler*innen 

wiedersehen und ein wunderbares Wochenende zusammen verbringen? Oder 

vielleicht möchtest du Kanu fahren oder dich am Weltkulturerbe erfreuen? 

Wie du merkst, geht es hauptsächlich darum, uns wieder in Präsenz zu treffen 

und zusammen zu kommen. Vor Ort werden wir dann klären, wie wir uns organi-

sieren können. Bring‘ gerne ein Thema oder eine Aktivitätsidee mit, die du mit 

anderen teilen möchtest. 

Übernachtung und Verpflegung  

Gut wäre es, wenn du dein Zelt mitbringen könntest. Es gibt dafür extra eine 

Zeltwiese am Haus. Im Haus stehen nur ca. 20 Betten in Mehrbettzimmern zur 

Verfügung. Wenn du mehr Komfort haben möchtest, könntest du ein Zimmer im 

preisgünstigen Hotel Corveyer Hof buchen und tagsüber an unserem Sommer-

fest teilnehmen. Bitte melde dich auch in diesem Fall bei uns an. 

Um uns zu treffen haben wir eine Scheune und den Essraum zur Verfügung. Als 

Verpflegung wird Frühstück, Lunchpaket und Abendessen vom Hotel aus ange-

boten, wir sind also flexibel, was die Mittagszeit angeht. 

Wenn du Lust hat, uns in irgendeiner Weise zu unterstützen oder eine kreative 

Idee hast, die zur Gestaltung des Wochenendes beitragen kann, melde dich ganz 

unverbindlich bei uns bzw. bei Ulla, ulla.bolder-jansen@sci-d.de.  

Wir freuen uns sehr auf dich und euch! 

Liebe und sonnige Grüße 

Burdy, Katarina, Simon*, Jasper und Sophia aus dem Vorstand und Ulla aus dem 

Büro 

 

Anreise 

Zeiten: Wir beginnen mit dem Ankommen und Abendessen am Freitagabend 

gegen 18.00 Uhr. Das Sommerfest endet am Sonntag gegen 12 Uhr. Ihr nehmt 

dann ein Lunchpaket mit auf die Rückreise 

Tagungsadresse: Weser-Aktivhotel-Corvey, Corvey 1, 37671 Höxter 

Wie komme ich dahin? 

Das Weser-Aktivhotel-Corvey liegt in Höxter im Weserbergland und ist mit der 

Bahn gut erreichbar (Fußweg etwa 2,2km ab Bahnhof Höxter). 

Hinweise zur Anmeldung 

Wenn du am Sommerfest teilnehmen möchtest, fülle bitte das Anmeldeformular 

aus und schicke es bis spätestens 15.08.2021 per Post oder E-Mail (ulla.bolder-

jansen@sci-d.de) an den SCI, Blücherstraße 14, 53115 Bonn. Bitte erteile uns 

eine Einzugsermächtigung oder überweise die Anmeldegebühr mit dem Betreff 

„Sommerfest“ parallel zur Anmeldung auf das SCI-Konto.  
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Unmittelbar nach deiner Anmeldung senden wir dir eine Bestätigung per E-Mail 

zu. Weitere Informationen zum Sommerfest schicken wir dir ca. 10 Tage vor 

Beginn zu. 

Teilnahmebeitrag 

Die Anmeldegebühr beträgt nach Selbsteinschätzung 

 zwischen 20 € und 90 € für Mitglieder 

 zwischen 25 € und 90 € für Nicht-Mitglieder. 

 Mindestens 15 € für die Teilnahme nur am Samstag (ohne 

Übernachtung) 

Kinder bis einschließlich 2 Jahren sind kostenfrei dabei. Kinder im Alter von 3-7 

Jahren zahlen mindestens 15 €, von 7-15 Jahren 20 €. Bitte gebt die/den Namen 

deiner/s Kinder/s und ihr/sein Alter in der Anmeldung mit an. Wenn du eine 

Kinderbetreuung brauchst, melde dich bitte und wir schauen, ob wir dir 

weiterhelfen können. 

Hinweis: Die entstehenden Kosten für das Sommerfest können weder durch die 

Teilnahmebeiträge noch durch Förderung vollständig gedeckt werden. Daher 

freuen wir uns, wenn es dir möglich ist, mehr als den Mindestbeitrag zu bezahlen. 

Wir danken dir dafür. 

Rücktrittsbedingungen 

Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Eingang der Abmeldung bis eine 

Woche vor dem Sommerfest werden 15 € erstattet, bei späterer Abmeldung 

behalten wir die Gebühr ein. 

Mitzubringen 

 Wenn möglich, ein Zelt, Isomatte, Schlafsack, 
 Handtücher (können auch gegen 1 € pro Handtuch entliehen werden), 

 gerne etwas wie Kekse, Kuchen, Knabberzeug, 

 ggfs. Musikinstrumente, 

 Themen, die dir auf dem Herzen liegen, 

 Vorfreude auf ein schönes Wochenende. 


