
6. Großes Subaru-Libero-Treffen  
Pfingsten 2017  

3. bis 5. Juni 2017  
  

Eine bunte Vielfalt von Liberos   
  

Bald ist es schon wieder so weit:  

Die Libero-Fans treffen sich auch dieses Jahr wieder in Porta Westfalica.  
Dieses Mal drei Wochen später, also wird das Wetter viel besser… 
  

Eigentlich alles wie immer: Dies ist ein rein privates Treffen und somit gilt auch, dass 

die Anreise auf eigene Gefahr geschieht.  

Kosten: 30 Euro pro Libero (für Strom, Wasser, Toiletten, Wiese mähen etc.).  
  

Für das gemütliche Zusammensitzen wird es ein großes Vereinszelt geben!  

Dazu wie gehabt Grill, Lagerfeuer und Kaffeezentrale.  

Dafür brauchen wir natürlich auch wieder verbindliche Helfer! Festzelt aufbauen, 
Feuerholz organisieren, usw. Aber kein Stress. Auf jeden Fall wird es wieder 

familiär und gemütlich, wie es bei uns Liberofans nun mal so ist.  
  

Generell gilt Selbstversorgung! Auch für das gemeinsame Grillen am Samstagabend 

sollte sich jeder selber etwas mitbringen. Es sind allerdings alle Einkaufsmöglichkeiten 

(auch Großmarkt) ganz in der Nähe vorhanden.  
  

Auf jeden Fall dabeihaben solltet ihr:  

-Viel Lust und gute Laune.  

-Wer ein Musikinstrument spielt - unbedingt mitbringen.  
-Falls vorhanden, einen Libero (den kann man sich zum Übernachten aber auch leihen - 

Informationen bei info@liberalix.de).  

-Tisch und Stühle, Müllsäcke und alles was man zum Leben auf einer Wiese benötigt.  
 

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es auch in der Jugendherberge oder in 

Hotels/Pensionen in der Nähe.  
  

Bei den früheren Treffen war zusätzliches touristisches Programm nicht sonderlich 

gefragt. Im Mittelpunkt stehen halt die „Benzingesprächsrunden“.  
Über Pfingstsonntag (Autokorso) denken wir noch nach, wie immer zum „Willem“ auf 

den Wittekindsberg? Da ist weiterhin Baustelle, aber tolle Aussicht und die Reaktionen, 

wenn unser Konvoi kommt…  
  

Andere touristische Angebote hier in der Nähe: Preußenzug mit Dampflok  

(http://www.museumseisenbahn-minden.de), Besucherbergwerk  
(http://www.bergwerk-kleinenbremen.de), Wasserstraßenkreuz Minden, Mahl- und 

Backtage an historischen Mühlen (Mühlenkreis Minden-Lübbecke).  
 

Weitere Ideen, Anregungen und Vorschläge sind willkommen. Orientierungsrallys, 

Geländeaktionen o.ä. sind aber in D genehmigungstechnisch nicht so einfach… 
  

Anmeldungen, bitte mit Namen, ggf. (Forums-)Nick, Adresse, Handynummer,  

Emailadresse an  info@liberalix.de oder subaru-libero-fan@gisu.de   

Weitere Informationen auf www.liberalix.de oder unter tel. 0174-1077707 
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