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Liebe Clubmitglieder,
die Osterfeiertage sind vorbei, der Inhalt der Osterkörbchen fast
beseitigt und dieser findet sich leider oft auf einer Anzeige in den
heimischen Badezimmern wieder. Die Pflanzen werden alle grün
und die Blumen blühen. Die Wohnmobile wurden bereits für den
Frühling fit gemacht, ausgeführt und der immer wärmer werdenden Umwelt gezeigt. Oder ist das nicht der Fall? Langweilt sich
Euer Mobil?
Gegen die Langeweile gibt es ein gutes Rezept. Kommt auf eines
unserer kommenden Treffen. Wir freuen uns auf alle.
Um diese Treffen künftig noch besser planen zu können, haben wir
vor kurzem eine Meinungsumfrage versendet. Wir bitten Euch
diese bis Ende Mai zurück zu senden, damit wir noch einige Wünsche und Hinweise berücksichtigen können. Wer die Meinungsumfrage verlegt hat, kann sich diese hier noch einmal bestellen.
Einfach eine Mail an admin@phoenix-fahrer.de senden und Anfordern.
Liebe Grüße aus der e-Paper-Redaktion
Matthias Preis

König-Kunde-Award 2012
Bereits im fünften Jahr wird der KönigKunde-Award von der Zeitschrift
ReiseMobil International verliehen. Um
unsere Marke zu stärken, können wir
alle auf der WEB-Seite der ReiseMobil
International für PhoeniX abstimmen
und sogar noch etwas dabei gewinnen.
Weiter geht es HIER

Künftige Veranstaltungen
Treffen (04.-06. Mai) beim RMC Mittelbaden online
samt Flyer und Anmeldebogen
14. PhoeniX-Jahrestreffen im Sportcamp Woferlgut, Bruck
/ Österreich (bei Zell am See). Anmeldung über die Fa.
Schell. Unterlagen sind unter "Anmeldungen aktuell" zu
finden. Hier geht’s weiter…

WEB- und Forum-Tipps

e-Paper verpasst?
Nicht immer kommen alle
Zeitschriften bei allen Mitgliedern per Mail an. Diese
liegen noch einmal online im
Download für euch bereit.
Bitte hierzu anmelden.
Hier geht’s zur Seite

Die neue Mitgliederliste
ist wieder online

Club-Termine

Die neueste Mitgliederliste
findet Ihr im Club-Leben,
dort im Unterpunkt Listen
und Karten. Bitte anmelden.

Unsere Terminliste wurde
neu aufgebaut. Wenn Euch
noch Termine einfallen, die
eingebaut werden können,
dann bitte melden.

Hier geht es zur Liste

Hier geht es zur Liste
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Spruch des Monats

„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin,
dass er tun kann, was er will, sondern dass er
nicht tun muss, was er nicht will.“

„Leben ist das, was passiert,
während du eifrig dabei bist,
andere Pläne zu machen.“

Jean-Jacques Rousseau

John Lennon

Alkoholtester
In Frankreich werden Alkoholtester als Begleiter ab Mai 2012 Pflicht - hier zum Artikel

Fehlerteufel in der Ausgabe 2012-02: Unser neues Mitglied heißt natürlich nicht Geat sondern Beat
Niederer. Ich bitte diesen Verschreiber zu entschuldigen - Beat hat es mir in Düren bereits persönlich verziehen .

Herzlich willkommen heißen wir unsere neuen Mitglieder der Familie Janssen aus Berlin, die seit dem
letzten e-Paper zu uns gestoßen sind.
Wir freuen uns schon, Euch auf einigen Treffen kennenlernen zu können. Die Mitgliederliste findet Ihr auf der Web-Seite - hier klicken - Eine Anmeldung ist erforderlich.

Neues vom Stellplatz

2012-03

Seite 3 von 4

Flyer - die X-te!
Da sich beim letzten Aufruf zu diesem Thema zu viele auf einmal gemeldet haben ….
Nicht wirklich - aber ein Versuch war es wert. Wer kennt unseren Werbeflyer? Dieser
bedarf einer dringenden Überarbeitung. Wer kann sich aus dem Club mit Bildern, Ideen,
grafischen oder journalistischen Kenntnissen einbringen? Bitte wendet euch an:
vorstand@phoenix-reisemobil-club.com oder admin@phoenix-reisemobil-club.com.

Termine im WEB
Unsere Online-Termine und Veranstaltungen
werden künftig fortlaufend, nicht mehr nach Jahr
sortiert dargestellt. Die hier noch als vier Zeilen
abgebildeten Seiten werden zusammengeführt,
damit der Aufwand für unseren Admin geringer
wird (also sozusagen für mich ). Die „Sonstigen
Termine“ werden dann in der PDF farbig abgesetzt. Es werden auch nur noch die großen Veranstaltungen und die mir als wichtig genannten
eingefügt. Bitte meldet mir daher die wichtigsten
„branchennahen“ Veranstaltungen. DANKE!!!

Einweihung der Fahnen beim Oster-Stammtisch in Bad Windsheim
An der Zufahrt zu unserem Treffpunkt am Reisemobilhafen in Bad Windsheim haben die neuen Fahnen die ersten
Winde und Regen überstanden. Weiter ging es dann im Gepäck nach Düren zum Kesselgulasch und dann nach
Amsterdam. Und so werden diese wohl das ganz Jahr durch die Lande ziehen.

Der Club-Shop ist eröffnet. In der versendeten Meinungsumfrage könnt Ihr Euch Artikel
wünschen - also dann los und noch schnell was melden. Bitte sendet eine E-Mail an:
meine.idee@phoenix-fahrer.de.
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Bilder aus dem Club-Leben
Die ersten Bilder von einigen Treffen gehen nach und nach online. Aktuell wurden die ersten Einsendungen
des Malwettbewerbs veröffentlicht sowie Bilder des Stammtischs in Bad Windsheim und das wirklich gelungene
Treffen mit gemeinsamen Kesselgulasch (und Kölsch vom Fass).
HIER die ersten Eindrücke. Mehr Informationen kommen später in unserer gedruckten Zeitung.

Omili gesucht
Dieses Schreiben hat uns über die Fa. Schell erreicht. Leider können wir nicht feststellen, welches
Mitglied für das schöne Bild sorgte.

Liebe Lisa,
bitte sage Deiner lieben Omili mal bitte, dass
sie sich meldet, damit wir wissen wie sie heißt.
Wenn du Zeit und Lust hast, dann kannst
du uns ja noch ein Bild malen, mit dem
Hasen auf dem Roller, das wir verschickt
hatten. Wenn nicht, dann können wir auch
gerne das eingeschickte tolle Bild nehmen.
Danke und schöne Grüße, Matthias

Malwettbewerb für unsere Kleinen
Für unsere Kleinen im Club haben wir im e-Paper 2012-02 eine Malvorlage für Ostern beigefügt. Den ursprünglichen Einsendeschluss haben wir noch einmal um einen Monat auf den 31.05.2012 verschoben.
Die schönsten Gemälde werden mit einem kleinen Dankeschön belegt. Sendet die ausgemalte Vorlage per Post
an den Vorstand oder eingescannt an admin@phoenix-reisemobil-club.com. Also - ausdrucken - ausmalen Geschenk kassieren!
Die ersten Ergebnisse könnt Ihr online einsehen - hier klicken.
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