
Jugendwochenende Rheinsberg 
 
Liebe Mitglieder des Landesverbandes Ost, 
 
vielleicht wundert ihr euch, heute einmal außer der Reihe Post von unserem Verein zu bekommen. Dies kommt ja nun auch 
nicht so häufig vor. 
Anlass des Schreibens ist unser erweitertes Jugendwochenende in der Hotelanlage Rheinsberg vom 24.-26.11.2017, zu dem 
euch unser neuer Jugendbeauftragter Sascha Heidrich mit einer Extra-Einladung ganz herzlich einlädt. 
 
Dank der Finanzierung durch den Jugendfund unseres Bundesverbandes ist es uns möglich, Sascha in seinem Bemühen als 
Jugendbeauftragten dabei zu unterstützen, die Jugendarbeit in unserem Landesverband mit dieser schönen 
Auftaktveranstaltung wieder neu aufzubauen. 
Im Mittelpunkt soll der informelle Austausch untereinander stehen. 
 
Ganz besonders freue ich mich, dass wir, neben vielen anderen sportlichen Aktivitäten, die lediglich als Angebot verstanden 
werden dürfen, an diesem Wochenende, für den Sonnabend auch Conny Runge - Deutschlands erste lizensierte Zumba®-
Trainerin im Rollstuhl als Akteurin gewinnen konnten. Wer also schon immer einmal zu lateinamerikanischen Rhythmen 
tanzen wollte, hat an diesem Wochenende die Möglichkeit hierzu.  
 
Nicht zuletzt auch aus diesem Grund möchte ich euch daher bitten, die Veranstaltung durch eure Teilnahme zu 
unterstützen. Wer seine Tochter oder seinen Sohn nicht so ganz allein reisen lassen möchte, für den gibt es ebenfalls 
Unterbringungsmöglichkeiten in Rheinsberg und an den Abenden ein geselliges Miteinander. 
 
In diesem Sinne 
euer 
Willy Hagelstein 
 

Liebe Mitglieder des Landesverband Ost, liebe Jugendlichen, 

ich lade euch recht herzlich zum diesjährigen Jugendherbstwochenende ein. 

Es findet vom 24.11. bis zum 26.11. in Rheinsberg statt. 

Das Wochenende soll vor allem die Jugendlichen unseres Vereins wieder näher zusammenbringen, da in den letzten Jahren 

immer weniger Jugendliche an den Treffen unseres Landesverbandes teilnahmen. 

Das Hotel „Haus Rheinsberg“, wo unser Treffen stattfinden soll,  bietet etliche Möglichkeiten, um das Jugendwochenende 

abwechslungsreich zu gestalten, wie zum Beispiel ein Fitnessraum, ein Bad mit Sauna oder eine Kegelbahn, wo wir 

gemeinsam Kegeln können, was mithilfe eines Kegelgestells auch Rollstuhlfahrern ermöglicht „alle neun“ umzukegeln. 

Verschiede Outdoor-Aktivitätsmöglichkeiten lassen keine Langeweile aufkommen. Das anliegende Schloss in Rheinsberg ist 

ebenfalls eine beliebte Sehenswürdigkeit. 

Es wird also ganz bestimmt niemandem langweilig! 

Das besondere ist, dass das „Haus Rheinsberg“ Gästehäuser zu Verfügung stellt, in denen die Jugendlichen untergebracht  

werden. Für die Begleitung gibt es Hotelzimmer. So sind die Jugendlichen unter sich. Den Tag kann man jedoch gemeinsam 

verbringen. 

In den Gästehäusern besteht unter anderem die Möglichkeit zur Selbstverpflegung, ein gemeinsames Kochen ist hier nicht 

ausgeschlossen. Ihr seht also, dass die Möglichkeiten vielseitiger nicht sein können und wir auf jeden Fall gemeinsam 

schöne Tage verbringen werden. 

Natürlich könnt ihr auch gerne noch jemanden mitbringen,  denn je mehr, umso besser. 

Ihr freue mich auf euer Kommen, 

Sascha Heidrich 

Jugendbeauftragter des LV OST 

 

Veranstaltungsort: 

HausRheinsberg 

Barrierefreies Hotel am See 

Donnersmarckweg 1 

16831 Rheinsberg 

Tel: 033931 / 344-0 


