
Abholservice vom Bahnhof Salzderhelden zum Haus des Jugendrotkreuzes und zurück 

 
Das Haus des Jugendrotkreuzes hat einen Abholservice vom Bahnhof Salzderhelden zum Haus und zurück 

zum Bahnhof eingerichtet. Dieser Abholservice kann aber nur gewährleistet werden, wenn dabei einige weni-

ge Regeln von Euch beachtet werden. 

 

1. Anmeldeschluss für die Abholung: drei Tage vor der Veranstaltung, also in der Regel am Dienstagabend. 

 

2. Anmelden könnt Ihr Euch: 

a. schriftlich mit dem unteren Abschnitt dieses Infoblattes 

b. telefonisch unter der Nummer 05561-6775 (nutzt dabei bitte auch die Möglichkeit abends kos-

tengünstig auf den Anrufbeantworter zu sprechen) 

c. per Fax unter der Nummer 05561-74652 

d. per Mail an leitung@hdjrk.de 

Anmeldungen über das Gästetelefon werden prinzipiell nicht entgegengenommen. Wichtig ist, dass Ihr al-

le unten aufgeführten Felder vollständig ausfüllt. Änderungen der Personen, Zugverspätungen und evtl. 

„Stornierungen“ meldet bitte umgehend, damit wir entsprechend reagieren können! 

 

3. Wir bemühen uns, jeden zu seiner Ankunftszeit abzuholen. Aus organisatorischen Gründen ist es aber oft 

nötig, dass wir mehrere Züge zusammenfassen. Es kann also mal vorkommen, dass Ihr ein paar Minuten 

warten müsst. Keine Sorge, wir vergessen euch nicht! 

 

4. Wir können frühestens um 17:45 Uhr und spätestens um 19:15 Uhr abholen. Wer außerhalb dieser Zeiten 

am Bahnhof ankommt, der muss sich auf jeden Fall mit Hans-Martin Grigoleit in Verbindung setzen.  

Telefon: 05561-6775 

 

5. Spätestens am Tag nach der Ankunft (in der Regel Samstag) bis 10:00 Uhr müssen wir wissen, wer zum 

Bahnhof wann zurückgebracht werden muss. Hier ist es wichtig, möglichst zeitgleiche Abfahrzeiten aller 

Betroffenen zwischen 13:00 und 14:00 Uhr zu finden, damit wir wieder mehrere Zugfahrer zusammen 

zum Bahnhof bringen können. 

 

In diesem Sinne, 

Hans-Martin Grigoleit 

 
…………………………………………………..……………………………………………………..…...... 

 
BITTE VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN UND ZURÜCK SENDEN AN: 

 
Haus des Jugendrotkreuzes, Borntal, 37574 Einbeck 

Tel: 05561-6775, Fax: 05561-74652, Mail: leitung@hdjrk.de 

 
 
Ich          möchte am       um             Uhr 

          Name und Vorname             Datum      genaue Ankunftszeit 
 
 

am Bahnhof Salzderhelden abgeholt werden. Ich melde insgesamt    Personen für den Ab-
holservice an.                       Anzahl 

 
 

Wir/ich komme(n) mit dem Zug aus Richtung           zum Scoutseminar „Humanitäre Schule“.
                   
 
 
Wir/ich komme(n) von der Schule                                    
        Name der Schule 
 
 

Ich bin unter der Handynummer        zu erreichen. 
              Handynummer (+ ggf. Festnetz) 

   

 

 Hannover 

 Göttingen 

 

 

mailto:leitung@hdjrk.de

