Schweizerischer Motorhome-Selbstbauer-Club
____________________________________________

Einladung Lac des Taillères, La Brévine

Datum:

4.- 6. Juli 2014

Wo:

Parkplatz Lac des Taillères, La Brévine (Jura)
Koordinaten: N 46°58’18 / E 6°35’18

Was:

Öffentlicher Parkplatz mit WC-Anlage und Wasser (kein Strom)

__________________________________________________________________________________
Liebe MSC-ler, liebe Kolleginnen und Kollegen
Zu den „wilden“ Camperzeiten haben wir uns nicht nur an Weekends, sondern sogar für Ferien an Orte
ohne Steckdose und sanitäre Anlagen gewagt und dies bei einer vergleichsweise bescheidenen Ausstattung unserer Camper.
Unser Treffen am Lac de Taillères ist ein solcher Ort, an dem wir viele tolle Tage direkt am See und in herrlicher Umgebung verbracht haben. Camper waren zu diesem Zeitpunkt noch gern gesehene „Exoten“ und
das freie Übernachten war mit entsprechender Rücksicht auf die Natur und der Umgebung kein Problem.
Anlässlich unserer Ferienrückreise im vergangenen Jahr haben wir uns zu einem Abstecher zum Lac de
Taillères entschlossen... trotz meiner Bedenken, dass „unser Plätzli“ wohl zwischenzeitlich vor lauter
Verbotsschilder nur noch aus der Ferne zu betrachten sei.
Unsere Befürchtungen waren vergebens: Nach wohl rund 30 Jahren präsentiert sich das Plätzli im exakt
gleichen Glanz, als ob die Zeit stehen geblieben ist ! Mit etwas Abstand zum wunderschönen See wurde
nun ein Parkplatz angelegt, welcher von Wanderer und Camper benutzt werden kann. Obwohl „unser
Plätzli direkt am See“ nach wie vor angefahren werden konnte, haben wir uns für den Parkplatz entschieden. Wenn die Gemeinde schon eine solche Einrichtung zur Verfügung stellt (heute hat es übrigens eine
WC-Anlage und Wasser) sollte man die wilde Romantik vernünftigerweise etwas zügeln.

Wir möchten euch diese wunderschöne Gegend nicht vorenthalten... kein Programm, sondern NATUR
PUR! Hier ist nicht Aktion, sondern Entspannung angesagt... allenfalls einen kulinarischen Abstecher ins
nahe gelegene La Brévine (ca. 2 km) mit dem Velo oder zu Fuss.
Gabi und ich würden diesen Anlass gerne mit einem Apèro würdigen... quasi eine Homage an die „guten
alten Zeiten“ und möglicherweise finden wir noch einen weiteren Grund ...

„Happy-hour“ am Samstag ab 17.00 Uhr... !
Hierfür benötigen wir eure Anmeldung.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer !
Gabi und Thomy aus dem schönen Aarau

Versicherung ist Sache der Teilnehmer

__________________________________________________________________________________________________

Anmeldung bis 19. Juni 2014 an:
Gabi und Thomy Leutwyler
Weinbergstrasse 74, 5000 Aarau
Tel. 062 822 11 31 oder 079 655 15 16
E-mail: gt.leutwyler@sunrise.ch

Ich/Wir melden uns für das Treffen am Lac de Taillères an:

Name: ........................................................

Vorname/n: ............................................................

Anzahl Erwachsene: .......................

Anzahl Kinder: ........................

