
 

 
 Exkursion nach Staufen  

 

Sa., 14. Juli 2018 
 

Liebe Rieselfelder*innen  

 

hiermit schreiben wir zu einer gemeinsamen Fahrt nach Staufen/Breisgau aus. 

Wir sind eingeladen von der Wohngemeinschaft MITTENDRIN.  In den Räumen dieser Initiative  
erfahren wir mehr über die Realisierung einer selbstverantworteten Wohngemeinschaft.  
Die WG für demenziell erkrankte Menschen ist eingebunden in die Wohnanlage “Generationen-
WohnenStaufen im Rundacker”. Diese bietet mit 47 Wohneinheiten für Singles, Familien, Alleiner-
ziehende und Paare neue Perspektiven für ein altersgerechtes Miteinander im Quartier. 
Wer sich im Vorfeld informieren möchte: https://mittendrin-staufen.de/ 

Aber was wäre ein Aufenthalt in Staufen ohne einen Bummel durch die historische Altstadt mit dem 
Versprechen, beim Café Decker reinzuschauen? 

Teilnahme nur mit Anmeldung – das Programm und das Kleingedruckte auf der Rückseite. 

Wir freuen uns 

Ihre Gruppe ÄwiR im K.I.O.S.K.  im Rieselfeld e.V. 

 

Richard.Krogull@rieselfeld.org 

  

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  hier abschneiden_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Bitte bis spätestens 9.07.2018  zurück:  Richard Krogull-Raub, Stadtteilbüro im Glashaus  

Maria-von-Rudloff-Platz 2,  Tel. FR   76 79 562 

 
Anmeldung   Exkursion nach Staufen am 14. Juli 2018 

hiermit melde ich mich verbindlich zur Exkursion nach Staufen am 14. Juli 2018 an: 

Zur Hin-/Rückfahrt:      im Gruppenbus    eigenes Fahrzeug   

 habe noch __Plätze frei für Mitfahrer 

Zum Programm:  Altstadtrundgang  kürzester Weg zum Café Decker 

Rückfahrt   18:30 in Freiburg  muss früher weg, in FR spätestens__________Uhr  

Unterstützung:   bräuchte Assistenz/Begleitung für die Fußwege  

 

Name______________________________________________________    Tel./ Email______________________________________ 



 

 
 Exkursion nach Staufen  

 

Sa., 14. Juli 2018 
 

Organisation/Programm: 

Abfahrt in Freiburg 13:30 h  Treffpunkt 13:15 hinter dem Glashaus (Willy-Brandt-Allee) 

Rückkehr gegen             18:30      je nach Anmeldungen organisieren wir Busse oder MFG 

                                                und damit auch Gruppen, die früher zuhause sein wollen 

Café Decker  für die Reservierung der Plätze benötigen wir genaue Zahlen 

Assistenz   im Rahmen der gegenseitigen Unterstützung 

Informationen               In der Wohngemeinschaft bekommen wir Informationen zur Entstehung und 
 zum Konzept der WG, einen kleinen geführten Rundgang und die Möglichkeit  
 am gemeinsamen Café Mittendrin (einmal im Monat) teilzunehmen. 

Altstadt: Gemeinsam sind es nur einige Minuten zu Fuß in die Altstadt, um nach einem kurzen 
Stadtbummel im Café Decker anzukommen.  Dort lassen wir uns auf reservierten 
Plätzen auf eine gemütliche Kaffeerunde nieder.   

Rückfahrt          Die Fahrer holen danach die Fahrzeuge um die Teilnehmer in Steinwurfnähe am     
                             Café (nur über die Bachbrücke) für die Rückfahrt aufzunehmen. 

Kosten:              für Fahrt und kleines Dankeschön an die WG  € 8,00 

Anmeldung bitte bis 9.07.2018 mit Abschnitt (1.Seite) oder mit diesen Angaben telefonisch/Mail 

Informationen: Richard.Krogull@rieselfeld.org, Tel. 76 79 582,  www.aewir.org 

 

 

 


