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Liebe Freunde,

seit  ein  paar  Jahren  unternehmen  unsere  beiden  Gruppen  Fahrten  mit  dem  Reiseunternehmen
Bertsch-Reisen in Falkensee.

Da Renate Zarth Anfang dieses Jahres mitgeteilt hat, dass sie die Organisation innerhalb Ihrer Gruppe
nicht mehr machen möchte, hat sie bei uns angefragt, ob wir das übernehmen würden, da wir die
technischen Möglichkeiten (schreiben, kopieren etc.) haben.

Da beide Gruppen davon profitieren, dass die Fahrten durchgeführt werden können, haben wir gern
zugesagt. 

Viele  von  Ihnen  haben  wir  schon  darüber  informiert  und  den  Ablauf  zu  den  einzelnen  Fahrten
mitgeteilt.

Dies möchten wir heute noch einmal schriftlich niederlegen:

Mit Renate Zarth haben wir bisher mit Bertsch-Reisen die einzelnen Fahrten und Termine ausgesucht.
Das wollen wir weiterhin so handhaben, damit auch Ihre Interessen vertreten sind.

Den „technischen Ablauf“ zu den Fahrten haben wir bisher mit unserer Gruppe so durchgeführt: Vor
Beginn  des  jeweiligen  neuen  Jahres  erstellen  wir  eine  Übersicht  mit  den  Terminen  und  den
Fahrtzielen (evtl. schon mit „Inhalten der Fahrt“), die wir an alle Mitglieder der Gruppe in zweifacher
Ausführung senden. Hierbei bitten wir, das zweite Exemplar an uns zurückzusenden mit der Angabe,
dass Sie interessiert sind und wie viele Teilnehmer von Ihnen dabei sein wollen (gern sind auch Gäste
willkommen, da der Fahrtpreis dann günstiger werden könnte). 

Für die einzelnen Fahrten können wir natürlich noch nicht die Endpreise eintragen, da diese von der
Anzahl  der  Teilnehmer  aus beiden Gruppen abhängen.  (Das Reisebüro gewährt  uns sogenannte
Staffelpreise, die abhängig sind von der Teilnehmerzahl). Wir können jedoch davon ausgehen, dass
die einzelnen Fahrten zwischen € 55,00 und € 60,00 kosten, je nach Inhalt der Fahrt. Die Fahrttermine
sind  bei  Bertsch-Reisen  fest  gebucht  und  können  von  Ihnen  bei  Interesse  in  den  eigenen
Terminkalender schon eingetragen werden.



Wenn  wir  von  Ihnen  die  Briefe  zurückerhalten  haben,  ermitteln  wir  für  beide  Gruppen  die
voraussichtliche Teilnehmerzahl und teilen diese dem Reisebüro mit.

Ca. 6 – 4 Wochen vor den einzelnen Fahrten erhalten wir von Bertsch-Reisen das Angebot für die
jeweilige Fahrt und werden Ihnen die Einzelheiten zu der Fahrt schriftlich mitteilen. Mit Bertsch-Reisen
haben wir vereinbart, dass wir von den Fahrtteilnehmern den Fahrpreis erhalten (unsere Kontodaten
teilen wir Ihnen bei jedem Brief mit) und die Gesamtsumme an Bertsch überweisen bzw. am Fahrttag
dem Fahrer übergeben. Wenn Sie diesen Brief erhalten, sollten wir uns bitte mitteilen, dass Sie an der
Fahrt teilnehmen und den Reisepreis an uns überweisen. Das ist dann verbindlich. 

Ca. 2 bis 1 Woche vor der jeweiligen Fahrt erhalten Sie dann nochmal einen Brief mit den Namen der
Teilnehmer aus Ihrer Gruppe.

Zum Abschluss möchten wir  Ihnen noch mitteilen,  dass wir  für  beide Gruppen getrennte Kassen
führen. Wie bisher runden wir den Fahrpreis aus dem Angebot etwas auf, um davon dem Fahrer/der
Fahrerin das Trinkgeld zu bezahlen bzw. etwas in die „Kasse“ zu nehmen, um die Kosten für Porto
bzw. anteilige Druckkosten zu bestreiten. Der Stewardess im Bus sollte jeder sein Trinkgeld selbst
übergeben. 

Diese  Kasse  kann  von  Ihnen  gern  kontrolliert  werden  bzw.  wir  hoffen,  dass  Renate  Zarth  am
Jahresmittel bzw. –ende die Kasse überprüft.

Wir hoffen, dass Sie mit diesem Ablauf einverstanden sind, und wünschen uns, dass wir weiterhin
noch viele Jahre gemeinsam Fahrten unternehmen können.

Sollten Sie hierzu Vorschläge haben, sind wir hierfür offen und nehmen diese gern entgegen.

Auf weiterhin schöne gemeinsame Ausflüge hoffend, verbleiben wir

mit herzlichen Grüßen

Edward und Christa Cibulka

Tel. 030 404 5703 Fax. 030 404 1464

Ansprechpartnerin für die ver.di Ortssenior*innen Gruppe Ch.-Wi. Ist

Brigitte Barnick Tel. 030 8735608  e-mail: brigittebarnick@kabelmail.de


