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In zwei Monaten findet der Weltkongress in Dänemark statt. Viele dänische Limousinenzüchter arbeiten eifrig
daran, für das große Ereignis fertig zu werden.
Die landwirtschaftlichen Betriebe, die unsere Gäste während des Kongresses besuchen, sind auch fleißig
dabei, die Vorbereitungen abzuschließen. Bei Akkedal Limousine werden verschiedene Sachen vom Grill
angeboten mit Salat und lokal gebrautem Bier und das alles bei einer wunderschönen Aussicht über den
Limfjord!
Auf der Insel Fünen besuchen wir Halvæble Limousine. Hier sehen wir Halvæble Limousinen in der hübschen
Natur auf Fünen. Die Felder vom Halvæble Hof liegen mitten in zwei Flusstälern, einem Überbleibsel aus der
Eiszeit.
Hier gibt es auch viele große schöne Eichen, die am Tag des Grundgesetzes, dem 5. Juni 1915, an dem die
Frauen in Dänemark das Wahlrecht erhielten, gepflanzt wurden.
Das Mittagessen nehmen wir in einem Zelt in der freien Natur auf einem Feld ein und alle bekommen einen
Picknickkorb, der Spezialitäten von Fünen und Bier von der lokalen Brauerei in Refsvindinge sowie Apfelmost
von der Ørbæk Mostfabrik enthält.
Zum Nachtisch gibt es leckere Erdbeeren von Fünen, eine dänische Spezialität in dieser Jahreszeit.
Während des Abendessens wird es eine musikalische Unterhaltung geben, in der es um den bekanntesten
dänischen Schriftsteller H.C. Andersen gehen wird. 20 verschiedene Märchenfiguren jeden Alters werden uns
die Welt von H.C. Andersen präsentieren.
Auf dem Halvæble Hof gibt es auch die Gelegenheit, in kleinen fünschen Buden einzukaufen.
Hier geht es zum detaillierten Programm, welches wir in vier Sprachen präsentieren können.
http://www.danishlimousin.dk/

Beachte – Am 8. Mai läuft die Anmeldefrist für den Weltkongress ab.
Wir haben aktuell 140 Anmeldungen zum Weltkongress. Aufgrund der Hotelbuchungen und der Busse läuft
die Anmeldefrist am 8. Mai ab. Danach müssen Buchungen direkt an folgenden Personen gerichtet werden:
Wegen Buchung und Bezahlung Nina Hoi e-mail: ninamariehoi@yahoo.com
Wegen des Weltkongresses in Dänemark allgemein e-mail: bf@dansklimousine.dk
Siehe auch den dänischen ILC Weltkongress auf Facebook.
http://www.facebook.com/groups/20401850066/10150822249630067/?notif_t=group_activity#!/events/302184136503700/

