Liebe Vereinsmitglieder, liebe Kollegen, liebe Freunde,
wenn Engel reisen, ist das gleich zu setzen mit Buchbindermeister/innen, dazu gehören natürlich
auch die mitreisenden (Ehe)Partner 
Und es ist mal wieder soweit, die Ferne ruft ganz laut und deutlich nach uns!
Dieses Mal geht es in den Hohen Norden, vom 27. – 29. September 2019 nach Hamburg! Hier ist in
den letzten Jahren so viel Neues passiert, das müssen wir uns anschauen!!!
Unser Programm ist wie folgt:
Abfahrt am 27. September 2019 um 9.00 Uhr, mit dem Bus von Seemann Reisen. Der Bus steht uns
das gesamte Wochenende zur Verfügung. Abfahrt vom ZOB .
Ankunft gegen 12 Uhr bei der Firma Schmedt . Eine Reise nach HH, ohne Schmedts zu besuchen ist
undenkbar! Wir werden dort das Democenter besichtigen und uns die technischen Neuheiten
anschauen.
Im Anschluss fahren wir ins H4 Hotel Hamburg Bergedorf, in dem wir nächtigen. Dort werden wir
auch zu Abend essen und den Abend gemeinsam gemütlich verbringen.
Am nächsten Morgen, 28. September 2019 werden wir nach dem Frühstück, zum Hafen fahren und
erst eine 1- stündige Hafenrundfahrt machen. Im Anschluss geht es weiter mit einer 1- stündigen
Elbphilharmonie/ Plaza- Führung. Danach haben wir Freie Zeit zur Verfügung, der Bus wird uns
abends wieder ins Hotel fahren, wo wir auch an diesem Abend wieder unser Abendessen einnehmen
werden.
Der Sonntag, 29. September 2019 beginnt wieder mit einem gemeinsamen Frühstück und im
Anschluss geht es dann zur Miniaturausstellung. Dort werden wir auch die Möglichkeit haben, uns
die Schweizer Alpen mal von unten anzuschauen!
Im Anschluss kann jeder individuell noch was essen, trinken oder einfach auch nichts machen,
bevor uns Herr Seemann, in seinem Bus wieder nach Berlin zurück fährt!
Das hört sich doch alles nach einem guten Plan an, oder?
Und das ganze Programm, inclusive Bus für das Wochenende, 2x Frühstück und 2x Abendessen,
gibt es für 250,00 € / pro Person (Einzelzimmerbelegung kostet pro Person 50,00 € mehr!).
Da kann man wirklich nicht meckern und wir hoffen auf einen Buchungsansturm auf diese Reise.
Meldet euch bitte, so schnell wie möglich, bei Grit Wenig an, per Mail unter grit.wenig@web.de,
telefonisch unter 030/4644548 oder unter 0172/3091911, spätestens aber bis 1. August 2019.
Überweisung des Betrags bitte auf unser Konto des Vereins Berliner Buchbindermeister 1849 e.V.
IBAN: DE16 1001 0010 0083 7001 09
BIC: PBNKDEFFXXX
Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt! Nur der frühe Vogel…. usw.
Viele Grüße
Grit Wenig

