Wollwochenende
21. & 22. Mai 2022
Handarbeiten genießen mit Garn & Gloria
Erlebe ein traumhaftes Wollwochenende im Schlosshotel Kirchberg an der Jagst. Lasse
dich das ganze Wochenende in einem märchenhaften Ambiente verwöhnen.
Freue dich auf ein XXL Strick- und Häkeltreffen mit Gleichgesinnten zum entspannten
Handarbeiten und auf einen anregenden Austausch. Lass dich von den Projekten der
anderen Teilnehmenden inspirieren und lerne neue Leute kennen. Gemeinsam statt einsam ist hierbei das Credo.
Hoch über dem idyllischen Jagsttal, eingebettet in die kleine Altstadt von Kirchberg/Jagst thront das mächtige Schloss Kirchberg.
Seine Lage an der einstigen Salzstraße, die von Hall nach Rothenburg ob der Tauber
verlief, machte den Ort strategisch bedeutend. Hier, auf halben Weg zwischen den beiden Reichsstädten, ermöglichte eine Furt die Überquerung der Jagst.
Zur Sicherung der wichtigen Fernverbindung wurde an dieser Stelle um das Jahr 1240
die Burg Kirchberg errichtet, die später zum Schloss ausgebaut wurde.
Das Biohotel legt besonderen Augenmerk auf ein ganzheitliches Konzept.
Die Küche verarbeitet daher vor allem regionale und saisonale Lebensmittel, die vorzugsweise bei Kleinerzeugern
gekauft werden. Die Lieferanten sind persönlich bekannt,
jedes Element wird selbst hergestellt und verarbeitet. Eine
kreative Speisekarte sorgt dafür, dass kaum Lebensmittel
verschwendet werden.

Wir beginnen am Samstag um 10:00 Uhr mit einer Kennenlernrunde im Rokkokosaal des
Schlosses. Dort machen wir es uns für das gesamte Wochenende gemütlich. Hier wartet
auch eine kleine Goodiebag auf dich.
Es wird nach Herzenslust geplaudert und gelacht. Selbstverständlich freuen wir uns auf
alle wolligen Hobbys wie stricken, häkeln, klöppeln oder sticken. Der gemeinsame Nenner ist dabei die Wolle.
Auch nach dem gemeinsamen Abendessen können wir uns nach Lust und Laune wieder
in unserem Saal treffen und dort den Abend ausklingen lassen.

Der Sonntag startet nach dem Frühstück. Ab 10:30 Uhr bieten wir einen kleinen Materialkundeworkshop an. Über
das ganze Wochenende gibt es zusätzlich die Gelegenheit z. B. vergessenes
Zubehör einzukaufen. Teile unseres Sortiments (Wolle, Handarbeitsnadeln, Bücher) werden wir vor Ort haben. Wir
schließen das Wochenende am Sonntag
gegen 15:30 Uhr ab.
Wer Alpakas genauso toll findet wie wir, hat die Möglichkeit im Anschluss an unser Wochenende auf einem
nahgelegenen Alpakahof mit den Tieren eine kurze
Runde zu wandern. Der Kostenbeitrag für die Alpakawanderung beläuft sich auf 15,- €. Bitte denkt hierfür
an geeignete Kleidung und Schuhe.
Im Preis von 199.- € sind der Materialkundeworkshop,
die Goodiebag, die Tagesverpflegung an beiden Tagen,
ein 2 Gänge Mittagessen und 3 Gänge Abendessen am
Samstag, sowie ein 2 Gänge Mittagessen am Sonntag
inbegriffen. Die gesamte Verpflegung ist entsprechend des Hotels in BIO Qualität.
Ein Zimmerkontigent ist für uns reserviert. Die Buchung für die Übernachtung mit Frühstück tätigen die Teilnehmenden direkt und eigenständig mit dem Schlosshotel Kirchberg. So kannst du einfach mit deiner Freundin ein Zimmer teilen.
Das Schlosshotel ist unter www.schlosshotel-kirchberg.de bzw. 07954 9215471 erreichbar. Der nächstgelegene Bahnhof ist in Crailsheim. Von dort aus gibt es eine Busverbindung nach Kirchberg.

Anmeldung zum Wollwochenende
am 21.05.2022 & 22.05.2022
Anmeldefrist 20.03.2022
Name
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Email
Bemerkungen an die Küche:

Ich melde mich zusätzlich zur Alpakawanderung am Sonntag um 16:00 Uhr an.
Zum Zeitpunkt der Veranstaltung gelte ich als geimpft oder genesen.
Ich möchte am Vorab-Onlinemeeting teilnehmen (z. B. für Fahrgemeinschaften o. ä.)
Datum / Unterschrift:

_____________________________________________

Die Anzahlung ist mit der Anmeldung fällig.
Erst mit Eingang der Anzahlung in Höhe von € 99.- wird der Platz verbindlich gebucht.
Können wir 7 Tage nach der Rechnungsstellung keinen Zahlungseingang verbuchen,
gilt die Anmeldung als storniert.
Die Restsumme in Höhe von € 100.- (€ 115.- mit Alpakawanderung) ist zum 30.04.2022
zu überweisen.
Die notwendigen Zahlungsinformationen findest du auf der Rechnung, die dir nach der
Anmeldung per Mail zugesandt wird.
Sollten Sie gezwungen sein, Ihr bereits gebuchtes Wochenende zu stornieren, bitten wir Sie um eine umgehende schriftliche Benachrichtigung. Durch die Stornierung bis 4 Wochen vor Beginn entstehen Ihnen
keine Kosten. Bei Nichterscheinen, ohne vorherige schriftliche Stornierung, oder einer schriftlichen Stornierung außerhalb der kostenfreien Stornierungsfrist, werden die vollen Workshop- und Hotelkosten (Hotelkostenpauschale, Verpflegungs-/Tagungspauschale pro Seminartag) in Rechnung gestellt. Statt einer
Stornierung besteht die Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer zu benennen, wodurch eventuelle Stornokosten vermieden werden. Bei Vorliegen wichtiger Gründe (z.B. Erkrankung des Veranstalters, zu geringe
Teilnehmerzahl) behält sich Garn & Gloria vor, das Wollwochenende zu stornieren. Bereits entrichteten
Zahlungen werden in diesem Fall zurückerstattet, weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche sind für diesen Fall jedoch ausgeschlossen.

07 11 / 31 53 95 47

Garn & Gloria
Böhringerstr. 64, 70435 Stuttgart
gloria@garnundgloria.de
www.garnundgloria.de

