
 
 
 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 
hier kommt die nächste Ausgabe der „Rosenau Nachric hten“. 
Wir haben nach der Änderung unserer Satzung eine üb erarbeitete Ausgabe zusammengestellt. 
Unsere Ausgabe Nr. 2 befasst sich mit immer wieder gestellten Fragen. 

 

 
1.. Wann darf ich zur Rosenau?  

Wenn man nicht mehr im aktiven Berufsleben steht.  
 

2. Ich bin weit über 10 Jahre in der Gewerkschaft u nd im Ruhestand, darf ich 
kommen?  

Ja, langjährige Mitglieder im Ruhstand dürfen komme n.  
 

3. Darf ich zweimal kommen?  
Schön wäre es, aber es ist ein DANKESCHÖN für langj ährige Zugehörigkeit, 
deshalb leider nur einmalig . 
 

4. Darf ich mit meinem Auto zur Rosenau kommen?  
Leider nicht, wir liegen im Naturschutzgebiet, dort  besteht Fahrverbot. 
Es besteht aber die Möglichkeit das Auto „fußnah“ a uf einem Parkplatz 
abzustellen. Fahrkosten und Parkgebühren werden nic ht erstattet.  
 

5. Wer darf als Begleitperson mitkommen ?  
Ehepartner/Lebensgefährten unter Kostenbeteiligung.  
 

6. Gibt es Einzelzimmer?  
Wir haben Zweibettzimmer. Es wäre toll, wenn Kolleg innen und Kollegen die 
anreisen sich schon kennen. Aber hier kann man auch  nette Zimmerbewohner 
kennenlernen.   
 

7. Das EHI Haus Rosenau liegt mitten im Wald, ist d enn da was los, kommt man 
von dort auch gut woanders hin?     

Aber sicher, der nächster Ort liegt 1,5 km entfernt , zur Bushaltestelle 20 Min., 
Taxi , Straßenbahn, Bonn, Köln ………,  also bei uns k ann man/frau viel 
unternehmen.  
 

8. Wo kann ich mich anmelden?   
In den Ortsgruppen , Seniorenarbeitskreisen und in den IGBCE Bezirken. 
 

9. Wann bekomme ich meine Unterlagen ?  
Nach der Anmeldung bekommt Ihr eine Bestätigung,die  Unterlagen werden 
echzeitig vor dem Reisetermin zugeschickt. 
 

Gibt es noch Fragen ???? Meldet EUCH bei uns. 
 
Weitere Informationen bekommt man unter dieser  
Telefon-Nummer. 02223/9204-0 oder 02223/9204-24. 
 

                      Das Team der Rosenau 
Dieter Böhl 
Leiter Heinrich Imbusch Haus , Rosenau 1 , 53639 Königswinter , 02223/9204-0 
e-mail: heinrich-imbusch-haus@igbce.de       www.erholungswerk-heinrich-imbusch.de  


