
Einladung zum Premium-Offline-Treffen 2017

Liebe Kollektivist_innen und Interessierte,

wir  laden auch in diesem Jahr wieder herzlich zum diesjährigen Offline-Treffen ein! Wir
möchten  mit  Euch  allen  gemeinsam  das  Wochenende  nutzen  um  das  persönliche
Miteinander  zu  pflegen  sowie  Themen  und  Fragestellungen  zu  diskutieren  und  zu
bearbeiten, die uns als Kollektiv schon länger beschäftigen.  Welche das diesmal genau
sind, entnehmt Ihr bitte den beiliegenden Informationen. 

Für einige Diskussionen bzw. Workshops bedarf es noch Vorbereitung von eurer Seite, die
wir allen Teilnehmern vorab rechtzeitig zukommen lassen. Und natürlich von unserer Seite
bei der Umsetzung des Ganzen.

Weitere Wünsche, Anregungen und Ergänzungen sind immer erwünscht. ;D

Hier die Eckdaten: 

• Datum: Wochenende vom 15. bis 17. September 2017

• Ort: Mariengarten, An der Thüringenhalle 14, 99096 Erfurt

• Eindrücke: https://www.facebook.com/pages/Mariengarten-an-der-Th%C3%Bcringenhalle/176207855846092

https://drive.google.com/folderviewid=0B1dDIKqn8YXwbnQ0QlpDblNoWjA

• Zeit: Freitag ab etwa 18:30Uhr und  Sonntag bis spätestens 15:00Uhr (wir  
können ausschlafen und werden voraussichtlich jeweils gegen 09:00/ 10:00Uhr mit
einem gemütlichen Frühstück beginnen)

• Anmeldungen  bitte  schriftlich    bis  08.  September  2017 an  Anne  Graf
anne@premium-kollektiv.de  (Alle  späteren  Anmeldungen  können  bei  der  Vergabe  der  Zimmer

eventuell nicht mehr berücksichtigt werden.)

• gewünschte Informationen bei Anmeldung:

A) Teilnahmebestätigung oder -absage

B) Besonderheiten in puncto Verpflegung

C) Art und Zeitpunkt der An- bzw. Abreise

D) Unterkunft Mariengarten oder andere Wünsche

• Organisatorin vor Ort ist Anne Graf | Mobil: 0157 73 81 60 10 (am besten abspeichern)

Wir freuen uns auf ein schönes, kommunikatives und ergebnisreiches Wochenende!

Kollektive Grüße

Die Organisatoren

P.S.  Bitte  alle  Informationen  vor  Anmeldung  gründlich  durchlesen.  Wir  werden  zudem
regelmäßig über die Ablaufplanung informieren und vorbereitende Informationen sowie
Materialien zusende.

https://drive.google.com/folderview?id=0B1dDIKqn8YXwbnQ0QlpDblNoWjA
https://drive.google.com/folderview?id=0B1dDIKqn8YXwbnQ0QlpDblNoWjA
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Zusatzinformationen:

VERPFLEGUNG:

Wir  sorgen  beim  Treffen  für  die  Verpflegung  via  foodsharing,  eigenen  Getränken,
Mitgebrachtem und Einkauf vor Ort.  Wenn das Wetter schön ist,  planen wir gemeinsam zu
grillen. Andernfalls wird gekocht. Besondere Wünsche, Allergien oder Anregungen bitte direkt
bei der Anmeldung mit durchgeben.

ANFAHRT:

Auto

Autobahn-Ausfahrten in der Nähe:

• A4 ( Ausfahrt 46 ) Erfurt West

• A71 (Autobahnkreuz 7-Dreieck Erfurt-Nord) 
→ den rechten Fahrstreifen benutzen Richtung Weimar / Erfurt-Roter Berg

Bitte teilt uns auch mit wie und wann Ihr anreist, damit wir Autofahrten gegebenenfalls bündeln
können und keiner alleine fahren muss.

Parkmöglichkeiten finden sich am besten hier: Am Tannenwäldchen 28, 99096 Thüringen

Als Orientierung zum Parken dient der Bismarckturm. Von hier sind es nur 5 min. zu Fuß in
nördlicher Richtung.

Bahn

Alle Bahnfahrer nehmen ihren jeweiligen Zug am besten bis zum Erfurter Hauptbahnhof. Wir
werden von dort aus einen Fahrservice haben, der Euch abholt und direkt zum Mariengarten
bringt. Deshalb wäre es auch in diesem Fall schön, wenn wir die Touren bündeln können und
vorab wissen, wer wann ankommt, damit wir nicht jeden einzeln abholen müssen.

ÖPNV

Die Straßenbahnhaltestelle >Thüringenhalle< (Linie 1) liegt ca. 5-10 min. entfernt und benötigt
etwa 7 min bis zum Erfurter Hauptbahnhof.
Von  der  Haltestelle  läuft  man  in  südlicher  Richtung  an  der  Thüringenhalle  und  der
Polizeidirektion vorbei bis zum Mariengarten.

UNTERKUNFT:

Haus Mariengarten

Es  gibt  hier  2  Mehrbettzimmer mit  Doppelstockbetten (jeweils  6-8  Personen)  und 2  kleine
Zimmer  mit  Einzelbetten  (jeweils  1-2  Personen).  Die  Ausstattung  entspricht  einer
Jugendherberge.  Zudem  sind  mehrere  Waschbecken  und  Duschen  vorhanden.  Toiletten
befinden sich separat außen. Es sind entweder Bettwäsche oder ein Schlafsack und Handtücher
mitzubringen, da diese vor Ort nicht vorhanden sind.

Außerdem bitten wir Euch vorab ebenfalls Wünsche zur Unterbringung zu äußern, damit wir
auch hier planen können.

Wir  können  zudem  gern  für  die  Unterbringung  in  nahe  gelegenen  Pensionen  oder  Hotels
sorgen. Hierfür entfallen jedoch anteilige Übernachtungskosten. Auf Wunsch können wir auch
gern Empfehlungen an diejenigen aussprechen, die sich selbst kümmern möchten. 
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