38. Rundbrief

Tuningen, im Dezember 2011

Liebe Angehörige und Freunde der Teltschik-Familie!
Gerne schauen wir auf unseren Familientag zurück, den wir dieses Jahr zusammen in Kerrville/Texas abhalten
durften. Es war ein schönes Erlebnis, mit über 330 Familienmitgliedern und Freunden dieses Fest zu begehen,
Erinnerungen auszutauschen, alte Freundschaften erneuern und neue schließen zu können. Unseren Texanischen
Verwandten danken wir nochmals recht herzlich für die hervorragende und überaus gelungene Organisation. Sie
haben keine Mühen und Kosten gescheut, um diesen Familientag unvergesslich zu machen.
Auf unserer Homepage www.teltschik.de sind die Berichte über den Familientag und das Rahmenprogramm
veröffentlicht. Ebenfalls auf unserer Homepage ist die Präsentation von Adrienne Teltschik zu finden, die Sie
für unseren Familientag in Texas gemacht hat. Diese kann dort angeschaut und auch heruntergeladen werden –
schaut einfach mal rein, es lohnt sich.
Auf der Rückseite dieses Rundbriefes seht Ihr ein Bild von unserem Kristallglasquader mit Teltschikturm. Diese
Quader haben wir unseren Amerikanischen Gastgebern als Gastgeschenk nach Texas mitgenommen. Wer noch
einen haben möchte, wir haben noch ein paar wenige Exemplare übrig, so dass diese für € 20,- pro Stück
erworben werden können. Bei Interesse bitte bei uns bestellen: teltschikswg@aol.com oder Anschrift siehe
unten.
Zu unserem nächten Familientag im Jahr 2016 planen wir die Herausgabe eines weiteren Ergänzungsbandes zu
unserer Chronik. Um die hierfür notwendigen Informationen zu sammeln, haben wir ein Formular entworfen,
welches diesem Rundbrief beigefügt ist. Wir bitten Euch, davon rege Gebrauch zu machen. Bitte gebt dieses
Formular auch in eurer Familie weiter. Es kann gerne kopiert werden, und steht auch auf unserer Homepage
www.teltschik.de zum Herunterladen bereit.
In unserem Leitbild der Familie (siehe: http://www.teltschik.de/Familienrat/index.html ) ist festgeschrieben,
dass jedes Familienmitglied eingeladen ist, in unserem Familienrat mitzuarbeiten. Wer also Interesse hat, sich
hier für unsere Familie zu engagieren, der möchte bitte bis zu unserer nächsten Sitzung am 28. April 2012 mit
uns Kontakt aufzunehmen.
Zum Schluss noch der Hinweis auf unsere Familienkasse. Alle Spenden werden ausschließlich zur Organisation
unserer Treffen verwendet. Wir freuen über jeden Eingang.
Konto 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 spätestens am nächsten Turmfest im September in Wilhelmsfeld.

Wolfgang und Gabriele Teltschik

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

