Rahmenprogramm, Hotels & Unterkünfte
Wir möchten allen die Gelegenheit bieten, sich an diesem Wochenende mit Bekannten und
Weggefährten auszutauschen. Hierfür werden wir ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm organisieren, das auch die Gelegenheit bietet, die Hansestadt
Hamburg kennenzulernen. Die Anmeldung zu einzelnen Programmpunkten ist zu einem
späteren Zeitpunkt möglich, sobald das Rahmenprogramm endgültig feststeht.

Freitagabend

Das Jubiläumswochenende werden wir in einer Hamburger
Bar beginnen. Bei kühlen Getränken haben wir die
Möglichkeit, uns auszutauschen und uns auf das Wochenende
einzustimmen.

Samstagvormittag

Nach
einem
gemütlichen
Frühstück
wird
die
Mitgliederversammlung der GDANSA e.V. stattfinden. Hier
wird der Vorstand über das vergangene Austauschjahr
berichten. Die Versammlung steht allen Gästen und Freunden
des Austausches offen und bietet die Gelegenheit mehr über die
aktuelle Austauscharbeit zu erfahren; eine Mitgliedschaft in
der GDANSA e.V. ist nicht erforderlich.

Samstagnachmittag Nach der Mitgliederversammlung werden wir uns bei
Fischbrötchen und anderen Snacks stärken. Für den
anschließenden Nachmittag werden wir verschiedene
Programmpunkte bereithalten, aus denen frei gewählt werden
kann:
 Bei einer Hafenrundfahrt können wir den großen
Frachtern besonders nah kommen und Hamburg vom
Wasser aus erkunden.
 Eine Rathausführung wird uns zeigen, wie die
Geschicke der Stadt gelenkt werden. Es bietet sich an,
danach noch einen Abstecher in das benachbarte
Bucerius Kunst Forum zu machen.
 Im Hamburger Zollmuseum erwarten uns ein moderne
Inszenierung und ein spannender interaktiver Bereich,
der uns alles Wissenswerte über 2.000 Jahre
Zollgeschichte vermittelt.
 Das Miniaturwunderland Hamburg ist die weltweit
größte Modelleisenbahnanlage mit 15,4 km Gleisen –
hier gibt es viele große und kleine Geschichten zu
bewundern.

Sonntagmorgen

Ein traditioneller Programmpunkt, der auf unserer Agenda
nicht fehlen soll: Bevor wir die Stadt wieder verlassen, möchten
wir mit allen Spätschläfern und Frühaufstehern den
Fischmarkt besuchen. Für all diejenigen, die sich danach
noch nicht trennen möchten, werden wir in einem gemütlichen
Lokal einen Tisch reservieren.

Unterkünfte

Die Freunde unseres Austausches leben in der ganzen
Republik und im Ausland. Wir möchten trotzdem mit möglichst
vielen von ihnen unser Jubiläum feiern und werden deshalb in
Hotels
und
Hostels
unterschiedlicher
Preisklassen
Kontingente reservieren. Weitere Informationen hierzu
werden zu gegebener Zeit an die Teilnehmer verschickt.

Kontakt

Fragen, Anregungen, Bemerkungen, Grüße und Kommentare?
Schreibt uns an 50Jahre@gdansa.de

