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8.8.2020 

Einladung und finale Infos 
zur 

Pre-APOD-Party 
22./23. August 2020  

in Heidesee (coronafreie Zone) 
 

Hallo Ihr Lieben, 

 

viele von Euch haben sich ja bereits seit Wochen zur Party angemeldet.  

Heute möchte ich Euch 

1. mitteilen, dass die Party auf jeden Fall stattfindet und 

2. noch ein paar Informationen geben, die sich jetzt im Rahmen der Vorbereitung & Organisation ergeben 

haben. 

 

1 VERANSTALTUNGSORT: 

Wir treffen uns im Europäischen Begegnungszentrum Pfauenhof in Kolberg. Dort haben wir 2 Tage die ganze 

Anlage für uns, können draußen grillen und quatschen, bei schlechtem Wetter rein gehen und wer nicht im Auto 

schlafen möchte kann sogar in frisch modernisierte Doppelzimmer günstig schlafen. 

Die Adresse lautet:  

Bergstraße 27 in 15754 Heidesee 

 

Heidesee ist ein Ort der real nicht existiert. Vielmehr handelt es sich um den Zusammenschluss von 11 Dörfern 

südöstlich von Berlin. Das Dorf in dem wir uns treffen heißt Kolberg und ist auch ohne Navi gut zu finden, da es 

eines der wenigen Dörfer mit einem Berg ist (ansonsten ist hier fast alles flach) und auf dem Berg steht ein großer 

Turm der von weitem sichtbar ist. 

Wenn Ihr Euch ein ungefähres Bild machen wollt, wo Heidesee liegt, schaut doch auf www.red-nose.de/pre-apod 

Dort findet Ihr 2 Karten sowie den Link zu Google-Maps. 

2 ÜBERNACHTEN 

Die meisten von Euch haben ja angegeben, dass sie im eigenen Auto schlafen wollen. Kann ich gut verstehen. 

Zumal es auf dem Pfauenhof auch Toiletten gibt. Vielleicht können wir sogar die Personalduschen nutzen. 

Für alle, die es gerne ein wenig bequemer haben möchten stehen auch Doppelzimmer zur Verfügung. Hier wäre 

es schön, wenn diejenigen, welche davon Gebrauch machen möchten, mir vorher noch ein kleines Signal geben, 

damit ich dem Pfauenhof sagen kann, wieviel Zimmer wir brauchen. 

3 KOSTEN 

Doppelzimmer im Pfauenhof kosten 40,- € pro Zimmer und Nacht. Das Frühstück kostet 5,- € pro Person. 

Die Nutzung des Pfauenhof (Grill, Holz, Küche, Toiletten, Räume, Tagungstechnik etc.) ist umsonst. Der Besitzer 

will einen Hut aufstellen, in dem dann jeder nach eigenem Gusto spenden kann. 

http://www.red-nose.de/pre-apod
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4 ESSEN & TRINKEN 

Ich werde versuchen, von unserer exzellenten Landfleischerei ein bisschen was für den Grill zu besorgen. Sagen 

wir mal 1 Stück pro Person. Wer aber Vegetarier ist oder großen Hunger hat, sollte sich selber zusätzlich noch ein 

wenig was mitbringen. 

Getränke bitte grundsätzlich selber mitbringen. 

Darüber hinaus wäre es schön, wenn der Eine oder Andere noch was für die Allgemeinheit zur Speisetafel 

hinzufügt. Egal ob Grillbrot, Salat, Nachtisch oder eine Spezialität aus Eurer Heimat. Alles willkommen, aber keine 

Verpflichtung. 

Am Ende der Orientierungsfahrt wird es auch die Möglichkeit zu einem Stop in einem Edeka-Laden mit 

Fleischtheke, Getränken etc. geben, wo Ihr nochmals alles besorgen könnt, was noch fehlt. 

5 FRÜHER ANREISEN / LÄNGER BLEIBEN 

Gerne könnt Ihr auch schon am Vortag anreisen oder etwas länger bleiben. Es lohnt es sich auf jeden Fall. Die 

meisten Leute kennen die Ecke hier nicht, aber alle die hier waren sind von der Natur, den vielen Wäldern und 

Seen total begeistert. Außerdem ist der Spreewald nicht weit weg und wer Großstadt braucht ist in weniger als 1 

Stunde überall in Berlin.  

Auch zur Ostsee ist es nicht weit. Allerdings ist derzeit davon wegen der Menschenmassen dringend abzuraten. 

Mancher fährt vielleicht auch schnell mal nach Polen (nicht weit von hier) um billig zu tanken, Zigaretten zu 

kaufen, einfach mal einen Polenmarkt zu erleben oder sogar um KfZ-Ersatzteile zu besorgen. 

Es gibt in der Gegend auch zahlreiche Campingplätze sowie offizielle Wohnmobilstellplätze wo das Übernachten 

für 1 Nacht offiziell erlaubt ist. 

Ich kann Euch – in begrenztem Rahmen – aber auch anbieten, für 1-2 Nächte bei mir auf dem Grundstück zu 

campen https://goo.gl/maps/vLdp7C7ZYbpMepJy6 . Platz für mehrere Fahrzeuge und Zelte sowie Zugang zum 

See vorhanden. Zusätzlich können auch ein paar Schlafplätze im VW California und im Bootshaus angeboten 

werden. Aber Ihr dürft keine Angst vor 75 kg schweren Deutschen Doggen haben (sind auch nur Kuschelmonster) 

Wer von dem Angebot Gebrauch machen möchte, bitte unbedingt vorher mit mir per mail (team@red-nose.de ) 

oder telefonisch (+49 176 10301839) abstimmen. 

6 WIEVIELE WERDEN KOMMEN? 

Bisher haben sich ca. 18 angemeldet. 7 Personen/Teams haben angegeben, dass es noch offen ist. 

7 DARF DIE EINLADUNG WEITERGEGEBEN WERDEN? 

Klar, Ihr könnt gerne weiter Werbung für die Party machen 

8 MUSS MAN SICH VORHER ANMELDEN? 

Nein, ihr könnt auch spontan vorbeikommen. Anmeldung ist nur zwingend, wenn Ihr ein Doppelzimmer braucht. 

Aber es ist für die Organisation sehr hilfreich, wenn wir in etwa wissen wer kommt. Daher wäre es nett, wenn 

Nachzügler das Anmeldeformular auf www.red-nose.de/pre-apod nutzen würden. 

9 GAB ES DA NICHT AUCH NOCH EINE WHATSAPP-GRUPPE? 

Ja, die gibt es. Den Link zur Anmeldung findet Ihr ebenfalls unter www.red-nose.de/pre-apod  

10 UND WAS WAR MIT DEN STEINEN? WAR DAS EIN WITZ? 

Nein, wenn Ihr Steine habt, bringt die bitte mit. Gehören zu einer Aufgabe. Wenn nicht finden wir hier schon 

welche. Mehr Infos zur Größe etc. findet Ihr auch auf der Webseite www.red-nose.de/pre-apod  

https://goo.gl/maps/vLdp7C7ZYbpMepJy6
mailto:team@red-nose.de
http://www.red-nose.de/pre-apod
http://www.red-nose.de/pre-apod
http://www.red-nose.de/pre-apod
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11 ZEITEN & PROGRAMM 

Nachdem wir im Vorfeld Eure Wünsche abgefragt haben, war eines klar, Ihr wollt Euch treffen und miteinander 

quatschen. Darum haben wir uns entschlossen, zwar ein Rahmen-Programm aufzustellen, dieses aber nicht zu 

überfrachten. Im Übrigen seid Ihr es selber, die aktiv mitgestaltet was passiert. Hier unsere Vorschläge: 

 

Samstag ab Mittags Gemütliches eintrudeln  

14 – 15 Uhr Offizielle Begrüßung bei Kaffee & Kuchen, Klärung offener 

Fragen und kurze Einführung in das vorgesehen Programm 

15 – 18 Uhr Kleine Orientierungsfahrt mit Roadbook und einigen Aufgaben. 
Darunter auch Aufgaben aus „Mission Photo Competition 
Before The Rally Starts“. Es ist geplant Möglichkeiten zur 
Absolvierung folgender Extra-Aufgaben anzubieten:  
2 – Romania, 3 – Balkan, 4 – Turkey, 9 – Mongolian und 10 
Russia (Nr. 6 Turkmenistan ist hier verboten). Darüber hinaus 
wird es noch 2-3 witzige Zusatzaufgaben geben. Die 
Orientierungsfahrt ist auch ohne Offroad-Fahrzeuge möglich. 
Das nötige Kartenmaterial sowie das Roadbook erhaltet Ihr von 
uns. P.S.: wer Kostüme hat, die für „dressed like a mongolian“ 
geeignet sind, bitte unbedingt mitbringen. Musikinstrumente 
auch mitbringen 

18 – 19 Uhr Erfahrungsaustausch (per Videokonferenz) mit einigen Leuten, 

die die Strecke teilweise schon mal gefahren sind, z.B. Valentin 

Deubner (siehe https://terryontour.ch ). Wer noch weitere 

Personen kennt, bitte vorschlagen. 

Ab 19 Uhr Der Grill wird angeschmissen und wir verbringen den Rest des 

Abends gemütlich miteinander 

Sonntag Ab 9:00 Uhr Gemütliches Frühstück im Pfauenhof. Das Frühstück wird für 

uns gemacht (Kostenbeitrag 5,- € pro Person) 

Ca. ab 11:00 Uhr Individuelle Programme, je nach Gusto. Möglich sind: 

• Baden gehen (sehr zu empfehlen) 

• Offroad-Tour in der Kiesgrube 

• Boot mieten und ein wenig rumschippern (wer das 

möchte sollte sich vielleicht vorher mal bei mir melden, 

weil wir Hauptsaison haben und die Boote vorher 

reserviert werden sollten) 

• Ausflüge (z.B. in den Spreewald, zum Tesla-Gelände, 

oder nach Berlin) 

Für Leute, die länger bleiben wollen ist auch sehr zu empfehlen, 

ein Hausboot zu mieten, die es hier zahlreich und 

führerscheinfrei gibt. Gebe gerne Infos. 

Nachmittags Die, die dann noch da sind, können sich gerne nochmal bei mir 

auf dem Grundstück treffen. Vielleicht grillen wir dann nochmal 

oder gehen hier baden. Einzige Voraussetzung, Ihr dürft keine 

Angst vor großen Hunden haben 

Klar muss sein, der obige Plan ist nur ein Vorschlag. Wir sind kein Reisebüro mit 24 Std.-Animateur. Das Ganze 

lebt von dem was Ihr einbringt und daraus macht. Wir stellen nur den Rahmen zur Verfügung. 

https://terryontour.ch/
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