31. Rundbrief

Tuningen, im Dezember 2006

Liebe Angehörige und Freunde der Teltschik-Familie!
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Gerne schauen wir auf unseren Familientag zurück,
den wir dieses Jahr zusammen in Freiburg abhalten durften. Es war ein schönes Erlebnis, mit 257
Familienmitgliedern und Freunden dieses Fest zu begehen, Erinnerungen auszutauschen, alte Freundschaften
erneuern und neue schließen zu können.
Auf unserer Homepage www.teltschik.de sind bereits die ersten Berichte und Tagebücher veröffentlicht –
schaut einfach mal rein. Ebenfalls sind bereits die ersten Bilder im Internet zu finden. Alex Wolcott aus
Texas hat unter der Adresse www.teltschikfamily.com eine Bilder-Galerie eingerichtet – recht herzlichen
Dank Alex. Und hier einfach unsere Bitte an alle: Die beiden Homepages leben von dem Mitwirken aller!
Wer also seine eigenen Bilder gerne mit anderen teilen, oder einen Bericht über seine Erlebnisse an unserem
Familientag hier veröffentlichen möchte der kann sich gerne an uns wenden, wir werden dann die
entsprechenden Schritte veranlassen (teltschikswg@aol.com).
Einige wenige T-Shirts und Polo-Shirts sowie Jute-Taschen und Schmucklabels unseres Familientages sind
noch vorhanden – wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk – oder? Weitere Informationen sind bei Dr.
Friedrich Teltschik zu erhalten, Tel. 06257-9996694 oder friedrich.teltschik@degussa.com .
Die ersten Planungen für den nächsten großen Familientag 2011 in Texas sind bereits angelaufen. Aber so
lange wollen wir bis zu unserem nächsten Wiedersehen nicht warten. Im Jahr 2009 wollen wir einen kleinen
Familientag abhalten. Konkret haben wir aber noch nichts geplant. Wer hier also Vorschläge hat oder sich
gerne einbringen will ist eingeladen mitzuhelfen.
Von einigen Jugendlichen unserer Familie ist der Wunsch geäußert worden, ob nicht eine Jugendgruppe
gegründet werden könne. Diese grandiose Idee wollen wir gerne aufgreifen und bei unserer nächsten Sitzung
des Familienrates im April 2007 hierzu den Grundstein legen. Es wäre schön, wenn wir bis dahin eine Flut
von Ideen und Adressen unserer Jugendlichen bekommen, wie die Aktivitäten dieser Jugendgruppe aussehen
könnten und damit wir eine Adressdatei anlegen können. Zur Kontaktaufnahme stehen wir hier jederzeit
gerne auch telefonisch zur Verfügung Tel. 07464/3325 oder per E-Mail an teltschikswg@aol.com .
Zum Schluss bleibt noch unsere Familienkasse in Erinnerung zu rufen. Alle Spenden werden ausschließlich
zur Organisation unserer Treffen verwendet. Wir freuen über jeden Eingang
Spendenkonto Nr. 48017622
Bankleitzahl 611 500 20 (Kreissparkasse Esslingen)
Kennwort: „Teltschik-Familie“
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und wünschen Euch allen ein besinnliches und friedvolles
Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr.

Wolfgang und Gabriele Teltschik
Weitere Informationen unter:
www.teltschik.de

