
Jm Herbst gibt es wieder ein Tanz- 
und Folkfest zum Selberbauen .  
Bringt auch diesmal nach Hohnstein 
Jnstrumente, Noten , Tanz-
schuhe, Kinder, gute Laune  
und viele Jdeen mit.

29. Tanz- und Folkfest
 Burg Hohnstein

11. - 13. Oktober 2019
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  Die Idee
Wir organisieren für das  
Fest einen Rahmen, der mit 
viel Phantasie und Ideen 
von Euch ausgefüllt werden 
möchte.
 

Mitmachen kann jeder.
Ob als Gast zum Zugu-
cken und Mittanzen oder 
als aktiver Musiker, Tanz-
workshopleiter, mit Bastel-
stunde für große und kleine  
Kinder, Diavortrag, Theater,  
Instrumentenworkshop, 
Kindertanz, Lieder singen,
Töpfern oder oder - 

Euren Ideen sind keine 
Grenzen gesetzt. 

Die Burg bietet verschiedene 
Säle, Räume und gemütliche 
Nischen, in denen sich jeder 
verwirklichen kann. Um das 
Fest so bunt wie möglich zu 
gestalten und Doppelungen 
zu vermeiden, teilt uns bitte 
schon auf der Anmeldung 
Eure Ideen mit.

Die Anmeldung
 
erfolgt online unter:

w .fo kfest-hoh ste n. e/ 
anme dung/ 

Rechtzeitiges Anmelden 
sichert die gewünschten 
Plätze.

Sollten die Zimmer auf der 
Burg schon ausgebucht sein, 
würden wir Euch bitten, 
auf die zahlreichen privaten 
Übernachtungs quartiere in 
und um Hohnstein auszu-
weichen.

Bei der Anreise bitten wir zu  
beachten, dass die Anmel-
dung auf der Burg erst an  
17 Uhr geöffnet ist.
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  Freitag   11. Oktober    Einlass ab 17 Uhr

Adr.:  Markt 1  01848 Hohnstein  (Sächsische Schweiz)

Geo:  50°58’48,5’’N  · 14°6’35’’O

· per S-Bahn von Dresden gen Schöna [S1 oder S2] 

bis Pirna, dann per Bus [236 o. 237] Richtung  

Sebnitz bis nach Hohnstein

· zu Fuß ab Rathen (ca. 2 Stunden)

· mit PKW über Dresden, Pirna oder Bischofswerda 

Parkplätze sind in Burgnähe wie immer knapp ...

  Übernachtung
Auf der Burg gibt es zwei 
Übernachtungskategorien:  
->  Familienhaus
Zimmer mit Dusche  
und WC mit je 3 bis 5 Betten.
->  Jugend haus
6 bis 10 Betten je Zimmer. Im 
Durch schnitt sind es 5 Betten.
Da in beiden Kate go rien die 
Betten anzahl  begrenzt ist, 
werden wir nicht alle Wün-
sche erfüllen können. 

Bettwäsche ist im Über nach-
tungspreis enthalten.
Gebt bitte unbedingt die 
Namen aller Personen an. 

Im Namen der Burg stellen 
wir die Übernachtungskosten 
in Rechnung, die zusammen 
mit der Festgebühr auf unser 
Konto zu überweisen sind.

  Verpflegung
Für das Frühstück der Burg-
schlafgäste sorgt die Burg-
küche. Für das Mittagessen 
bittet der Küchen chef um 
Vor be stellungen. Nach                 be      -
stellungen sind vor Ort nur in 
begrenztem Um fang möglich.

Für einen Imbiss zwischen-
durch kann man die Gaststube 
auf der Burg nutzen.

Beim  freitäglichen Abendbrot 
und dem samstäglichen Lager-
feuer im Burg garten wird ein 
Teil der Fest gebühr ge mein-
sam verspeist. 

Die Getränke gibt es bei uns in 
der An meldung.  Der Verkauf 
trägt erheblich zur Finanzie-
rung des Festes bei. 

Ganz herzlich seid Ihr wieder 
zur feierlichen Eröffnung mit 
Willkommenskanon am Frei-
tag um 19.45 Uhr im großen 
Saal eingeladen.

Und das Wichtigste 
nicht ver gessen: Instru-
mente, Lieder bücher, 
Noten , Tanz schuhe  
und viele bunte Ideen  
…und natürlich – Sonne

 

Kontakt und weitere Infos
Folktanz D s n e.V.
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