EINLADUNG
Liebe DJKlerinnen und DJKler,
wir freuen uns, dass vom 02. – 03. Mai 2018 unser Ehemaligentreffen in Düsseldorf stattfindet.
Dieses Ehemaligentreffen hat eine lange Tradition und ist gedacht für alle DJK-Funktionäre, die
auf Bundesebene tätig waren, ob als Mitglied des Präsidiums, Bundesfachwart, Mitglied der
Bundesjugendleitung, aber auch in der Diözesanvorstandschaft mit Bundeskontakten.
Angesprochen sind all jene, die bei diesem Treffen Bekannte wiedersehen, Kontakte
auffrischen und noch einmal an die alte Zeit anknüpfen möchten (unabhängig davon, wie lang
oder kurz ihr Engagement zurückliegt).
Auf vielfachen Wunsch bieten wir ein Treffen mit Übernachtung und Kulturprogramm an. Wir
übernehmen die Kosten für die Vorbereitung, ein gemeinsames Abendessen und einen großen
Teil des Rahmenprogramms. Die Kosten für die Übernachtung und weitere Verpflegung sowie
die Anreise u. ggf. Teile des Rahmenprogramms bitten wir die Teilnehmer selbst zu tragen.
Wir haben 15 Einzelzimmer für EUR 47,20 pro Zimmer inkl. Frühstück sowie 10 Doppelzimmer
mit getrennten Betten für EUR 71,20 pro Zimmer inkl. Frühstück im CVJM Düsseldorf HOTEL &
TAGUNG, Graf-Adolf-Str. 102, 40210 Düsseldorf gebucht. (vom Hauptbahnhof fußläufig in ca. 5
Min zu erreichen) Die Zimmer sind als Abrufkontingent eingerichtet. Unter dem Stichwort „DJK
Ehemaligentreffen“ können Sie die Zimmer selbst buchen. Sie haben auch die Möglichkeit bei
Buchung die Bahnfahrkarte zu Sparpreisen zu erhalten. Kontakt für Ihre Buchung: Tel.: 021117285-0 oder info@cvjm-duesseldorf.de. Eine frühere Anreise ist auch möglich. Wir bitten um
Anmeldung bis zum 01.03.2018.
Wir bieten an beiden Tagen ein Programm an, mit dem Besuch des DJK-Archivs im
Jugendhaus Düsseldorf, - eine Zeitreise durch die DJK-Geschichte mit Kaffeetrinken, Stadtführung, einen gemütlichen Abend in der Altstadt und weiteren Programmpunkten.
Bitte nehmt untereinander Kontakt auf, wer evtl. keine Einladung erhalten hat, aber teilnehmen
möchte, sollte sich melden.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, damit wir dieses Ereignis angemessen vorbereiten können.
Sie erhalten dann eine Anmeldebestätigung mit Anreisehinweis und dem vorläufigen
Programm.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Mit freundlichen Grüßen
Stephanie Hofschlaeger
(Generalsekretärin)

