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E i n l a d u n g 
Begegnungstreffen - Workshop 

 
Liebe Gildefreundinnen und –freunde in der Subregion Zentraleuropa und darüber hinaus, 
 
mit diesem Schreiben laden wir zu unserer 6. Begegnung vom 9. – 16. Mai 2021 nach Puck in Polen ein. 
die wir mit einem Workshop verbinden. Wir sind in einem Pfadfindersegelzentrum untergebracht, das 
direkt an der Ostsee liegt. Die Kosten für Aufenthalt, Verpflegung und Programm betragen pro Person im 

Einzelzimmer 325,00 €, im Doppelzimmer 280,00 € 
Das Bild zeigt das Hauptgebäude. Hier sind wir in 
Einzel- und Doppelzimmern mit TV und Bad 
untergebracht. 
Die Mahlzeiten werden in einer Rotunde, einem 
Nebengebäude eingenommen. Wir bekommen drei 
Mahlzeiten am Tag. Für abendliche Getränke wird 
auch gesorgt. 
Dem Hauptgebäude gegenüber liegt die Kirche des 
Ortes, wenige Schritte weiter der Marktplatz. 
Links vom Hauptgebüude befindet sich eine 
Gastwirtschaft, ca. 50 m weiter ein Fischrestaurant 
mit Räucherfisch u.a.. 
Wir werden mit einem Bus die nähere Umgebung 

von Puck kennen lernen und eine Tagesfahrt nach Danzig unternehmen.  
 
Da wir in einer sehr ruhigen Gegend sind, ist dieses Seglerzentrum sehr geeignet, einen Urlaub zu 
verbringen und einige Tage auszuspannen. 
 
Es gibt die Möglichkeit, selbst zu segeln und ein Boot zu leihen oder auch dies unter Anleitung zu tun. 
 
Das Präsidium der Subregion Zentraleuropa hat dem Komitee der Region Europa angeboten, im Rahmen 
der Begegnung einen Workshop auszurichten. Hier steht die Entscheidung noch aus. 
 
Da das Haus sehr begehrt ist, müssen wir eine kurze Anmeldefrist setzen, den 1. Oktober 2020 - neu. 
(Alle bisher gemeldeten Teilnehmer benötigen keine neue Anmeldung) 
 
Das Präsidium der Subregion Zentraleuropa würde sich freuen, wenn aus unseren Mitgliedsländern und 
auch darüber hinaus möglichst viele Teilnehmer den Weg nach Puck finden. Es sind 50 Schlafplätze 
reserviert. 
 
Die Anreise mit der Bahn geht bis Gdynia, dann umsteigen weiter bis Puck. Mit dem Flugzeug bis 
Gdansk, dann weiter mit der Bahn bis Puck. Parkplätze sind vorhanden. 
 
Herzliche Grüsse und Gut Pfad 

 
-Teresa –  
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