
Jeanne Kiselev Mail: info@natural-coral.de Handy: 01766439994 Festnetz: 09561/3548261 

                                    Hallo liebe Coral Club Mitglieder und  seine Freunde, 
 
 
                              wir freuen uns, Dich bei unserem Coral Club Wellness Wochenende 
begrüßen zu dürfen.     
 
 
Hier sind einige Informationen, um Deinen Aufenthalt bei uns angenehmer zu gestalten.  
 
1. Das wichtigste, was Du zum Wochenende mitbringen solltest, ist gute Laune, Neugier und 
Offenheit für neue Informationen.  
 
2. Außerdem, wirst Du eine bequeme Wellness- Sportkleidung brauchen, sowohl für innen als auch 
für draußen. Dich erwartet Morgengymnastik, Entspannung und Spaß im Seilgarten. Вitte auch eine 
Regenjacke mitnehmen.  
 
3. Da wir auch eine hochwertige kosmetische Behandlung für Dich eingeplant haben, brauchst Du 
auch ein Handtuch und einen Haarreifen.  
 
4. Ums Essen  & Co brauchst Du dir keine Gedanken zu machen, da wir für dein leibliches Wohl sehr 
gut gesorgt haben. Auch Quellwasser ist im Haus vorhanden, brauchst Du nichts mitzubringen. 
Allerdings, wenn Du dein Wasser stets bei Dir haben möchtest, auch z.B. draußen beim Sport und im 
Seilgarten, dann nimm bitte eine kleine Trinkflasche mit.  
 
5. Wenn Du die zusätzlichen Kosten am Wochenende vermeiden möchtest, kannst Du für den 
Aufenthalt in unserem Jugendhaus Bettwäsche mitbringen. Ansonsten kannst Du sie vor Ort für 4,10 
€ ausleihen.  
 
6. Die Hausschuhe im Jugendhaus ist Pflicht, denke bitte unbedingt daran, sie mitzunehmen.  
 
7. Für unsere Kleine haben wir eine Nachtwanderung geplant. Du bist auch herzlichst eingeladen, 
eine Nachtlandschaft in der Gruppe der begeisterten Kinder mitzuerleben. Dafür wirst Du eine kleine 
oder auch eine große Taschenlampe brauchen.   
 
8. Für deine Kinder haben wir zwei Jugendlichen (männlich und weiblich) als Betreuer engagiert, für 
die Zeit, in der Du auf deine Lieben nicht aufpassen kannst. Ansonsten würden wir empfehlen, für 
deine Kinder kleine Mitbringspiele und evtl. Blöcke und Buntstifte mitzunehmen.  
 
Falls Du noch weiter Fragen zu Deiner Aufenthalt bei uns haben solltest, wende dich bitte an mich.  
 
Hier sind meine Kontaktdaten: 

Jeanne Kiselev  

ID Nummer 4328027 

www.natural-coral.de 

Skype: jeanne.kiselev 

Mail: info@natural-coral.de 

Handy: 017664399994 

Festnetzt: 09561/3548261 

_________________________________________________________________________________ 

Die Zahlung für das Wochenende erfolgt auf das Konto: die Daten bitte bei mir anfragen.  

 

Danke und bis bald bei uns in Coburg. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.natural-coral.de%2F&h=cAQFjmNSn&enc=AZP2wT_WeJO4aM681usTClbfdFH9PpafP1mDvIK95JQEIUWIdIdgpltm9T6ODTD3abn-YiU7nSbp3YEESSuLBjxP2fvTrQvy2bCmXeYye9fhKdA-qebYPJinP43UPE6PSFvCyB98qMkyJVV3v_Gg0pfU2OdGSumjlQDI9hlk3dH3IQ&s=1

