
Singen und Tanzen im Labyrinth  Informationen 

Jeden Samstag vor dem 21. in den Monaten 

 März (18.00 Uhr), Juni (18.00 Uhr), September (18.00 Uhr) und Dezember (16.00 Uhr) 

 

Liebe Freunde, 

wir freuen uns auf Euch, die ihr gerne dabei sein wollt beim „Singen und Tanzen im 
Labyrinth“ im Kurpark in Hennef. 

Anbei möchten wir Euch ein paar Anhaltspunkte mitgeben. 

 Wir treffen uns am Labyrinth 20 bis 15 Min. vor 18.00 Uhr bzw. im Dezember vor 16.00 Uhr. Dann 
besteht die Möglichkeit sich vor Beginn persönlich auszutauschen. 

 In dieser Zeit besteht für die weiter her Anreisenden die Möglichkeit bis 17.45 Uhr bzw. im Dezember 
bis 15.45 Uhr an der evangelischen Kirche auf Toilette zu gehen. Den Schlüssel hat Sigrid Klein. 

 Wir beginnen pünktlich um 18.00 Uhr und im Dezember um 16.00 Uhr mit unserem Angebot „Singen 
und Tanzen im Labyrinth“. 

 Für Eure Anreise mit dem Zug, wählt bitte einen Zug aus, der zwischen 17.20 und 17.30 in Hennef 
ankommt - im Winter zwischen 15.20 und 15.30 Uhr - damit ihr den Kurpark in Ruhe zu Fuß in der o.g. 
Zeit erreicht.  

 Wir werden pünktlich um 19.00 Uhr bzw. im Dezember um 17.00 Uhr das „Singen und Tanzen im 
Labyrinth“ beenden, u.a. damit diejenigen unter Euch, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach 
Hause fahren, pünktlich den Zug oder den Bus erreichen können. 

 Telefonate sollten während der Zeit von 17.50 Uhr und 19.10 Uhr – im Winter zwischen 15.50 und 
17.10 Uhr - nicht geführt werden. Am besten das Mobiltelefon auf „stumm“ stellen. 

 Jeder ist gerne nach dem „Singen und Tanzen“ eingeladen gemeinsam im Juni und September draußen 
in einem Biergarten essen zu gehen. Für März und Dezember werden für danach , aufgrund der 
kühleren Jahreszeit, spontane Entscheidungen getroffen. 

 Bitte plant für Eure Anfahrt, besonders wenn ihr das erste mal kommt, genug Zeit ein (Stau, 
Parkplatzsuche, Fußweg durch den Kurpark). Das bringt für Euch selbst die nötige Ruhe vor Beginn. 

 Parkplätze sind an der evang. Kirche in der Beethovenstraße, am Ende der Beethovenstraße und in der 
Kurhausstraße, bitte nur von der Seite der Dürresbachstraße hineinfahren. Es kann sein, dass die 
Parkplätze knapp sind, deshalb bitte die Zeit der Suche vorher einplanen, danke. 

 Bei Eingabe von Hennef + der Straße im Internet (unter „Karten“ bei Ecosia oder unter „Maps“ bei 
Google) könnt ihr die o.g. Straßen finden. Wer eine Karte benötigt schreibt Brigitte bitte per Mail 
rechtzeitig 4 - 5 Tage vorher an. Sie schickt Euch diese per Mail oder Post zu. 

Wir wünschen uns allen einen sinnlichen Abend zum Jahreszeitenwechsel. 

Lieben Gruß 

Sigrid Klein    (Anmeldung, Leitung, Durchführung Tel: 02242/81243) 

Brigitte Helfen   (Informationen per Mail: info@bluete-und-ranke.de)  

Elisabeth Quitmann  (Gitarre) 


