37. Rundbrief

Tuningen, im Dezember 2010

Liebe Angehörige und Freunde der Teltschik-Familie!
Unser nächster Familientag im Juni 2011 in Texas rückt immer näher. Bis jetzt haben sich 46
Familienmitglieder aus Europa fest angemeldet, und wir sind überzeugt, dass es noch mehr werden.
Es ist noch nicht zu spät, um sich noch anzumelden. Es sind in den Hotels noch genügend Zimmer
reserviert. Bei der Karibik-Kreuzfahrt allerdings kann es passieren, dass die Wunschkabinen nicht
mehr verfügbar sind, da die Kabinenreservierung nur bis September 2010 gültig war. Die
Ausschreibung und das Anmeldeformular kann auf unserer Homepage www.teltschik.de
heruntergeladen, oder bei uns angefordert werden.
Die Teilnehmer an unserem Familientag erhalten rechtzeitig noch detaillierte Informationen zu
unserer Reise.
Auf der Rückseite dieses Rundbriefes seht Ihr ein Bild von einem Kristallglasquader mit
eingelasertem Teltschikturm. Wir lassen diese als offizielle Geschenke für unsere texanischen
Gastgeber Anfang nächsten Jahres anfertigen. Wir lassen ein paar mehr produzieren, so dass diese
dekorative Trophäe auch für € 20,- pro Stück erworben werden kann. Bei Interesse kann diese bei
uns bestellt werden: teltschikswg@aol.com oder Anschrift siehe unten.
Gleichwohl als Gastgeschenke oder auch als Präsent für den nächsten Geburtstag etc. eignen sich
die neuen „Teltschik-Badetücher“ mit eingesticktem Teltschik-Baum und dem Teltschik-Schriftzug.
Die dunkelgrünen Badetücher sind ca. 100 x 150 cm groß und kosten ca. € 15,- pro Stück. Diese
können ebenfalls bei uns oder direkt bei Norbert Teltschik bestellt werden:
norbert.teltschik@koestner.de oder Norbert Teltschik, Hohenwürzburg 1, 71413 Neustadt/Aisch
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 wünschen Euch allen ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest, alles Gute im neuen
Jahr, und ein gesundes Wiedersehen.

Wolfgang und Gabriele Teltschik
Weitere Informationen unter:
www.teltschik.de
Wolfgang und Gabriele Teltschik, Lichtensteinstr. 27, D-78609 Tuningen, Tel. 0049-7464-3325

