IDV-Arbeitstreffen in Lübeck 27.07. - 01.08.2015
zum Thema Sprachenpolitisches Agieren von Verbänden
Info-Blatt (Stand: 01.07.2015)
Finanzielle und organisatorische Rahmenbedingungen:
-

In den meisten Fällen empfiehlt sich eine Anreise per Flug nach Hamburg, wofür häufig ein Umstieg
in Frankfurt/Main oder auch München oder Düsseldorf nötig ist. Vom Hamburger Flughafen gelangt
man mit S-Bahn und Regionalzug mindestens stündlich in weniger als zwei Stunden bequem nach
Lübeck. Nähere, auf die Herkunftsregion abgestimmte Info erfolgt mit dem Einladungsschreiben. Es
ist auch gut möglich, nach Berlin, Düsseldorf oder Frankfurt/Main zu fliegen und von dort direkt mit
der Bahn weiterzureisen. Recherche-Möglichkeiten: www.bahn.de sowie für die Strecke „Hamburg
Airport“ – „Lübeck Hbf.“ auch www.nah.sh.

-

Kurz vor Tagungsbeginn erhalten alle Teilnehmer/innen eine Mail mit Informationen, wie die
Anreise bis zur Unterkunft in Lübeck am besten gelingt, inkl. einer Notfall-Handy-Nummer. Zu
mehreren festgelegten Zeiten im Laufe des 27.07.2015 soll zudem jemand aus dem Organisationsteam am Lübecker Hauptbahnhof als Ansprechpartner/in zur Verfügung stehen.

-

Die Teilnahme am IDV-Arbeitstreffen ist für alle von ihren Verbänden nominierten Vertreter/innen
sowie alle IDV-Vorstandsmitglieder kostenfrei und beinhaltet die benötigten Unterrichtsmaterialien
sowie alle im Programm benannten gemeinsamen Essen inkl. jeweils mindestens einem Getränk.

-

Das Frühstück im Privatquartier oder im Hotel ist an jedem Tag inklusive.

-

Vom ursprünglichen Plan, für die individuellen Essen am 28.07.2015 abends und am 30.07.2015
mittags allen Verbandsvertreter/inne/n eine pauschale Summe auszuzahlen, wurde Abstand
genommen, um mehr Interessierten eine Tagungsteilnahme ermöglichen zu können.

-

Die Verpflegung betreffende Wünsche/Anforderungen wurden im Vorfeld erfragt und werden
während des Arbeitstreffens beachtet.

-

In den Kaffeepausen werden neben Kaffee, Tee und Wasser auch Brötchen, Kekse/Kuchen und Obst
angeboten.

-

Alle Teilnehmer/innen können das Buddenbrookhaus (Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum) und
das Günter Grass-Haus zum reduzierten Eintrittspreis besuchen. Daneben bietet sich ein Besuch im
Willy-Brandt-Haus an, der sowieso kostenfrei ist. Wer möchte, kann sich die Kosten für Besuche im
Buddenbrookhaus und/oder Günter Grass-Haus gegen Vorlage der Eintrittskarten am 31.07.2015 im
Büro der Deutschen Auslandsgesellschaft erstatten lassen.
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