
Peter-Hille-Gesellschaft e.V. Grabbe-Gesellschaft e.V. 

Hille- & Grabbe-Ges. · c/o C.Jansen · St. Omer-Str. 50 · 32756 Detmold 

An die 
Mitglieder der Hille-Gesellschaft 
und der Grabbe-Gesellschaft 

Nieheim / Detmold, 4. November 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder unserer Gesellschaften, 

nachdem sicherlich alle geimpft sind, wollen wir im kommenden Jahr erneut auf LiteraTour gehen. Sie soll uns 
vom 19.-22. April 2022 (Di.-Fr.) nach Thüringen ins Heilbad Heiligenstadt führen, die Stadt, in der Theodor 
Storm von 1856-1864 als Richter tätig war und in der sich Heinrich Heine 1825 taufen ließ. Von dort geht es in 
einige „Stätten der Weltliteratur“ der Umgebung – lassen Sie sich überraschen! Der Ablaufplan ist in Arbeit, 
sobald alles geklärt ist, erhalten Sie ihn selbstverständlich. 

Das Busunternehmen Pollmann aus Nieheim wird uns in gewohnter Zuverlässigkeit an unsere Ziele bringen. 
Untergebracht sind wir in dem wunderbaren Hotel am Vitalpark in Heiligenstadt (www.hotel-am vitalpark.de), 
das uns einen guten Gruppenpreis für 3 Übernachtungen incl. Frühstück und Abendbüffet bietet. Mit Kurtaxe, 
Reisekosten (Bus), Eintrittsgeldern und Führungen kalkulieren wir 450 € (EZ) / 360 € (DZ) pro Person. 

Im unteren Bereich dieser Seite finden Sie den Abschnitt, mit dem Sie sich anmelden können. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt, einige haben ihr Interesse bereits bekundet. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, sich 
frühzeitig anzumelden, und zwar bis zum 10.12.2021. Ihre Anmeldung bitte ich Sie, per Mail an info@peter-
hille-gesellschaft.de oder per Post an Hille-Gesellschaft e.V., c/o Carmen Jansen, St. Omer-Str. 50, 32756 
Detmold, zu senden. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und Teilnahme! 

Freundliche Grüße 
im Auftrag der Vorstände beider Gesellschaften 

✀… … … … .✀… . . … … … .✀… . . … … .  B i t t e  d e n  A b s c h n i t t  a b t r e n n e n  … . . … .✀… . . … … …✀… . . … . .  ✀

Verbindliche Anmeldung zur Mitfahrt nach Heiligenstadt (Eichsfeld) vom 19. bis 22. April 2022 

Name(n): _____________________________________________________________________________ 

Anschrift: _____________________________________________________________________________ 

eMail: _____________________________________________________________________________ 

Ich / Wir nehme(n) mit ________ Person(en) teil und benötige(n) 

 ein Einzelzimmer     zwei Einzelzimmer (450,- € p.P. incl. Fahrt + Besichtigungen/Führungen)

 ein Doppelzimmer (360,- € p.P. incl. Fahrt + Besichtigungen/Führungen)

Ich überweise die Anzahlung in Höhe von 100,- € pro Person bis zum 15.2.2022 auf das Konto der Peter-

Hille-Gesellschaft e.V. (IBAN: DE31 4725 1550 0005 5011 84). 

____________________________________________ ______________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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