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Neustadt an der Aisch, den 10.12.2018 

 

Dezember-Information 

 

Liebe Angehörige und Freunde der Teltschik-Familie, 

langsam kommt er näher – nicht nur der Heilige Abend, der schon wieder vor der Tür steht, 

sondern auch unser nächster Familientag 2021 in Texas. Unsere texanischen Verwandten sind 

schon eifrig am Planen und Vorbereiten. Dazu wurde in den vergangenen Wochen eine 

Befragung durchgeführt, wer von uns vorhat, an dem Familientag 2021 teilzunehmen. Bis zum 

Einsendeschluss am 31.10.2018 haben sich 79 Personen aus Deutschland und Österreich 

gemeldet – bisher noch unverbindlich.  

Falls Ihr es noch nicht getan habt, aber trotzdem teilnehmen möchtet, könnt Ihr dies bis 

zum 31.12.2018 noch tun. Hier ist nochmal der Link zu dem Fragebogen: 

https://docs.google.com/forms/d/17JZqTTQLZDe6PIVFrqKurE--

wsHGlaXqlQY1B03e50Q/viewform?ts=5bb3f082&edit_requested=true  

Für den Fall, dass jemand damit nicht klarkommt, haben wir den Fragebogen an dieses 

Schreiben angehängt. Dann sendet uns bitte Eure Daten per E-Mail oder per Post, damit wir sie 

nach Texas weiterleiten. Vielleicht kennt Ihr noch Familienmitglieder oder Freunde, die noch 

nicht informiert sind und evtl. gern mitkommen würden? Dann leitet Ihnen dieses Schreiben 

weiter und gebt uns ihre Kontaktdaten, damit wir sie in unseren Verteiler aufnehmen können. 

Informiert uns bitte auch, falls sich Kontaktdaten geändert haben. 

 



Unser Familienrat hat sich im Jahr 2018 zweimal getroffen und wir waren auch auf dem 

Turmfest in Wilhelmsfeld vertreten. Für 2019 ist ein kleiner Familientag geplant.  

Er wird am Samstag, 13. Juli 2019, in Esslingen stattfinden. Im Restaurant Trödler zur 

Burgschenke auf der malerischen Esslinger Burg. Beginn ist um 11:30 Uhr und das Ende ist für 

17:00 Uhr vorgesehen. Bei diesem kleinen Familientag wollen wir unter anderem über den 

aktuellen Stand der Planungen für den großen Familientag 2021 in Texas mit 

Rahmenprogramm und Kreuzfahrt informieren. Auch ein Familienfoto mit allen Teilnehmern 

wollen wir machen. Bitte merkt Euch den Termin am 13.07.2019 vor. Eine Einladung mit 

verbindlicher Anmeldung folgt noch. 

 

Weihnachtsgeschenkidee 

Vielleicht braucht Ihr noch kleine individuelle Geschenke zu Weihnachten?  

Wir haben noch Duschtücher (70 x 140 cm) und Gästehandtücher (30 x 50 cm) rubinrot,  

weiß bestickt mit „Teltschik Familientag“ ohne Jahreszahl und Logo (Linde) mit Jahreszahl 1301 

zum Preis von € 3,50 bzw. € 9,50 - jeweils brutto. Auf Wunsch senden wir Euch die  

Hand- bzw. Duschtücher zu (Versandpauschale € 6,00 pro Paket bis 31,5 KG).  

Bei Bestellung bis zum 14.12.2018 unter norbert.teltschik@koestner.de erfolgt der Versand in 

der 51. KW - solange Vorrat reicht. Die Rechnung legen wir der Sendung bei. 

Wir wünschen Euch jetzt vor allem ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest und für das neue 

Jahr viel Glück und Gesundheit! 

 

Mit familiären Grüßen 

 

Jürgen und Norbert 

 

P.S.: Bitte denkt auch an unsere Familienkasse, die sich über jede Spende freut. 

IBAN: DE61 7209 0500 0000 4822 69 

BIC: GENODEF1S03 (Sparda-Bank Augsburg eG) 

Kennwort: Teltschik-Familie 

 


