
ESR gestern, heute und vor allem morgen 
Die ESR verändert sich und muss sich 
verändern. Durch die Beschlüsse der Ev. Kirche 
im Rheinland wird die ESR nach 2017 keine von 
der Landeskirche finanziell geförderten 
Hauptamtlichen mehr haben. Unter den jetzigen 
Ehrenamtlichen, im Vorstand und bei den 
letzten Mitgliederversammlungen wird 
nachgedacht, wie unter diesen Umständen die 
Zukunft der ESR aussehen kann und wird. 

Um sich mit etwas mehr Zeit zu begegnen, 
einander kennenzulernen, Gedanken 
auszutauschen und möglicherweise den Verein 
ESR auf breitere Füße zu stellen, laden wir ein, 
den Anfang des Jahres 2017 im BK-Heim zu 
verbringen, als Ort, mit dem sich für manch 
eine/n ESRler/in viele gute Erinnerungen verbinden und der für alle „Generationen“ in der ESR so 
etwas wie ein zweites Zuhause geworden ist. Teilnehmen können alle an der Zukunft der ESR 
Interessierten, ob Mitglied oder nicht (was nicht ist, kann ja noch werden) und ihre 
Familienangehörigen, Partner, Kinder. 

Wenn Ihr mitfahren wollt, dann meldet Euch bitte bis zum 30. September per E-Mail bei info@esr-
online.de an und teilt uns mit, mit wie vielen Personen welchen Alters ihr kommen wollt. 
Ein Vorbereitungsteam sowie ein Küchenteam für die Fahrt wird noch gebildet, wer sich daran 
beteiligen möchte, teile das bitte mit.  
Außerdem nennt uns bitte Eure Telefon-Nr. (für evtl. Rückfragen und für die TN-Liste).  
Es wäre schön, wenn das Haus voll würde. 

Herzliche Grüße 

Vorstand und Baltrum-Ausschuss der ESR 

Die Rahmendaten: 

• Anreise  ist Montag, 2.1.2017  (Abfahrt ab Neßmersiel: 14.45 Uhr). Abreise  ist Freitag, 6.1. 2017  
(13.30 Uhr oder 16.30 Uhr ab Baltrum) oder Samstag, 7.1.2017  (14.30 Uhr oder 17.30 Uhr ab 
Baltrum).  
Unterkunft und Verpflegung  kosten für die Erwachsene 150 Euro, für SchülerInnen und 
StudentInnen 80 Euro. Kinder im Alter von 2 bis 12 kosten 75 Euro, Kinder unter 2 fahren gratis.  
Im Preis inbegriffen sind die Kurtaxe sowie die Endreinigung der Küche. 

• Bettwäsche muss mitgebracht werden. 
• Bitte nennt bei der Anmeldung eure Zimmerwünsche (Belegung/Bettenanzahl), damit wir 

"disponieren" können. 
• Eure Anreise müsst ihr selbst organisieren und bezahlen. Es bietet sich an, Fahrgemeinschaften zu 

bilden. Der Preis fürs Parken in Neßmersiel ist 4 Euro pro Tag (min. 15 Euro) http://www.garagen-
assing.de/ 

• Die DB-Fahrt kann inklusive Fähre durchgebucht werden; man fährt bis nach Norden, von dort mit 
dem Fährbus nach Neßmersiel und dann auf die Fähre. Infos zur Bahnanreise : http://www.baltrum-
linie.de/ 

• Der Preis für die Fähre beträgt derzeit 28 Euro pro Erwachsenem, Kinder (6-14 Jahre) zahlen 14,50 
Euro, für Kinder unter 6 Jahren ist die Fährfahrt frei. 


