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JETZT auf den Bus zum Lift oder ins Dorf – oder zum Kaffee heimkommen nach einem schönen Skitag in unser 
idyllisches Freizeithaus Cantate: Das wäre tipptopp! SO viele male erlebt – immer angemessen dankbar genossen?  
 
Ergebnis  
Wir können entspannt sein, da uns das Haus die Stornogebühren anpasst und gute Ideen für uns hat.    
Einzelfälle besprechen wir dann, wenn es mit bester Faktenlage möglich ist. Oder per Email NUR an mich.  

- Wir haben eine Ersatzgruppe mutiger, freier und selbstbestimmter Schweizer, die unsere Zeit zum Teil 
übernimmt! Dies wird uns angerechnet. Es könnte so sein, dass dies schon reicht für die Storno-Gebühren. 

- Sollte dies nicht reichen, haben wir noch Plan B, C und sogar D!  
- FAZIT: Wir müssen abwarten (siehe Fakten: Storno, Nachrücker, Lage 2021 Sommer und Ski 2021/22 usw).  

Deswegen lassen wir jetzt die Anmeldesituation / Anmeldegebühr wie sie ist; die meisten wollen ja 2021-2022 mit.  
Details gebe ich euch im Februar 2021 (Infos wegen Nachrückergruppe mit Zwischenabrechnung vom Haus). 
Den Termin für unser großes Treffen machen wir aus wohl Ende Januar 2021 (Optimist, wie ich bin).   
 
Die Fakten 

▪ Wir mussten aus vielen Gründen absagen (siehe frühere Emails), was leider nicht stornofrei geht  
▪ Das Haus kommt uns aber fair entgegen und gibt uns mehrere gute und faire Optionen 

o Es gibt eine Schweizer Gruppe, die nachrückt – für einen Teil unserer Zeit nur   
o Wenn wir 2021 kommen, dürfen wir bis zum 25.12. die Stornokosten zu 100% verrechnen;  
o hier würde ich im Februar bei Bedarf nachverhandeln  
o Für das Folgejahr 2022-2023 (also Ski-FZ 2021-2022) würden Stornokosten zu 50% verrechnet   

Deswegen kann ich jetzt keine Zwischen- oder gar Schlussrechnung machen. 
 
Optionen  Alle Optionen im Detail aufzuführen würde uns Stunden beschäftigen!  
 
1 Sommer-Kurz-Freizeit   
01.09. – 05.09.2021 (Mittwoch bis Sonntag, vier Übernachtungen) 
Krise? Chance! Das wird toll: Silleren, Engstligenalp und Lavey in GRÜN. Ehrlich: Ich freu mich drauf, plane viel. 
Wir haben das Haus reserviert vom 01.09.2021 – 05.09.2021  
Ziel:  Hier werden 100% der Kosten auf unser Storno angerechnet!  
Was:  Wie ist Adelboden im Sommer?  

- Ich möchte mit dem E-Bike auf Silleren, Layvey, Hahnenmoos und …   
- Den mächtigen Engstligen-Wasserfall im Sommer sehen!  Kletterpfade? Ausflug Thuner See?  
- Ob da unsere 4 Übernachtungen reichen? Schlechtwetter: Escape-Room, Thun, Bern, …  

Wer?  Es wäre wahrscheinlich schlau, wenn zuerst die Skifreizeiter sich anmelden dürften (NICHT müssen!).   
Essen  KÜCHE GÖTZ hat komplett zugesagt inkl. Kindeskind Jan Luca; Leitung BERBIG ebenso. CORONA?  
Wie  Wie Skifreizeit nur Sommer (Tagesablauf).   
Kosten  Hausmiete + Verpflegung (4x VP)  Geschätzt ca 120 SFR (nur Miete!) + 80 € Aufwand + Verpflegung    
 
2 Skifreizeit 2021-2022  
26.12.2021 – 05.01.2022 ist für uns „wie immer“ reserviert!  
Kann wsl wieder stattfinden und alles wäre bestens; hier würden die restlichen Storno-Gebühren abgegeolten 
werden können (auch, wenn sie nur zu 50% angesetzt werden, da der Sommer die anderen 50% abdeckt).  
 
Ich freu mich sehr auf die Premiere ADELBODEN – SOMMER! Wir machen das BESTE draus! Euer Albrecht Berbig    
 
 
PS Persönliches 
Manche haben gehört, dass ich am Nikolaus-Abend ins Krankenhaus musste, erschreckender Verdacht Schlaganfall. 
Es ist Gott sei Dank nur eine Gesichtslähmung, die bei 80% ohne Übrigbleibsel verschwindet – früher oder später. 
(Idiopathische Fazialparese).  

Also Geduld wie beim Schneepflug-Lernen       – und die CORONA-Maske hat Vorteile bei mir als Schiefmaul-Frosch. 
 
Euer getroster Albrecht  



DA will ich hin: https://www.cantate.ch/sommer/   
- Luegli 35 Minuten – wohl von Hahnenmoos aus?  
- Ammertenspitz 2h 30 Min – da war ich noch nie!  
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