Johannes Teufel
Betreff:

WG: AW: Leipzig im September 2020, "Familientreffen" für ehemalige
Berlin-Reisende

Priorität:

Hoch

Hallo alle miteinander,
inzwischen ist ein Hotel gefunden, allerdings ein Woche vor der bisher geplanten.
W I C H T I G: Neue Reisewoche vom 30.08. - 06.09.2020!
Ich hoffe, dass niemand deswegen abspringen muss, eher umgekehrt.
Balance Hotel Alte Messe, Breslauer Str. 33, 04299 Leipzig, Tel.: 0341/86790
Zimmerpreise:
Einzelzimmer Standard
75,00 Euro pro Zimmer und Nacht +3,00 Euro Gästetax = 78,00 Euro
Doppelzimmer Standard
85,00 Euro pro Zimmer und Nacht + 6,00 Euro Gästetax = 91,00 Euro
Aufpreis Komfortzimmer 15,00 Euro pro Nacht (z.B. Zimmer mit getrennten Betten)
Tiefgarage
9,50 Euro pro Stellplatz und Nacht
Die Raten verstehen sich inklusive Frühstück, 7% MwSt. auf Logis und 19% MwSt. auf den
Frühstücksanteil in Höhe von 4,80 Euro pro Person, kostenloser Nutzung der Hotelsauna und des
Fitneßraums, gratis Mineralwasser bei Anreise, kostenfreies Skyfernsehen, kostenfreier Kaffee- und
Teebar im Zimmer sowie dem MDV Ticket –gültig im Stadtgebiet - nach Anreise. WLAN-Internet im
Zimmer frei mit einem Volumen von 2500 MB pro Tag und ohne zeitliche Begrenzung. Die Gästetax
wird von der Stadt Leipzig erhoben, das Hotel führt die erhobene Gebühr vollständig an die Stadt
Leipzig ab.
Abrufbedingung:
Das Kontingent wird bis zum 30.04. 2020 vom Hotel gehalten, nicht abgerufene Zimmer gehen
danach kostenfrei in den freien Verkauf. Abgerufene Zimmer können bis 3 Tage vor Anreise kostenfrei
storniert werden, danach werden 90% des Zimmerpreises dem Bucher in Rechnung gestellt.
Abrufstichwort
„Berlinfreunde“ bitte unter 0341 8679 0 oder info@balancehotel-leipzig.de
reservieren
Der in blau gedruckte Text ist aus dem Angebot kopiert.
Das Hotel ist etwa 15 Minuten (Straßenbahnfahrt und Fußweg) vom Bahnhof entfernt. Da sind wir
doch etwas aus dem Touristentrubel raus, aber eben auch schnell mit der Bahn in der Altstadt.
Bitte schickt Johannes und mir eine kurze Nachricht, wenn ihr euch in dem Hotel anmeldet, auch wenn
ihr ein anderes wählt, damit wir wissen, wie viele dabei sein werden.
Beste Grüße aus Berlin!
Andrea

Am 2019-10-21 16:32, schrieb Johannes Teufel:

Kurz vorweg:
Andrea Wodke hat jetzt erst mal an die wenigen Adressen gemailt, die sie schon hatte (siehe hierunten
anhängende Mail). Ich werde jetzt diesen Mailverkehr auch noch an weitere Adressen von ehemaligen
Berlin-FahrerInnen versenden, von denen ich annehme, dass sie auch an so einem „Familientreffen“ ihre
Freude hätten. Ich habe alle Mailadressen absichtlich im Adressfeld sichtbar gelassen, damit Ihr
untereinander oder per „allen Antworten“ kontakten könnt. Ich hoffe, Ihr seid einverstanden. Wer das nicht
will, bitte ich erst mal um Entschuldigung für diesen Übergriff und dann um unverzügliche Rückmeldung,
damit ich die Adresse aus diesem Mailverkehr streiche.
Ihr Lieben,
erst mal ganz herzlichen Dank an Andrea, dass sie ein Treffen im September 2020 in Leipzig angestoßen und
bereits auf den Weg gebracht hat. Diesmal wird es keine Gruppenbuchung für ein Hotel geben. Ihr seht, es
wird alles dereguliert und auf ein ganz persönliches Niveau gebracht. Das entspricht dem Trend. Andrea und
ich haben eben eine halbe Stunde lang miteinander telefoniert und gemeinsam festgestellt und noch einmal
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nachvollzogen, wie sich das Reisen seit 1999 verändert hat. (Keine Sorge, ich wiederhole nichts davon hier
in dieser Mail, gerne kann ich angerufen werden bei Interesse).
Denn die Individualisierung bedeutet ja auch die freie Hotelwahl. Nicht jede(r) will vier Sterne oder total
zentrumsnah oder direkt an einer Straße …. In Berlin war es ja ganz nett, wenn wir uns beim Frühstück
schon zufällig getroffen haben. Aber wir können uns in Leipzig für gemeinsame Programmpunkte und
Unternehmungen auch anderswo treffen als an immer derselben Hotelrezeption. Natürlich sind individuelle
Absprachen möglich, deshalb ja die offenen Mailadressen. Oder sollen wir alles über WhatsApp
organisieren?
Jedes Reisebüro freut sich auf Euren Besuch und die Buchung, bei Ameropa https://www.ameropa.de gibt
es oft die Bahnfahrt inklusive, auch im Internet. Mutige können auch direkt im Internet buchen. Je früher
desto preiswerter, heißt es immer.
Was abgesprochen werden muss, sind auf jeden Fall die Treffpunkte und -zeiten und wer wann wo dabei ist.
Hier also die Eckdaten für einen möglichen Verlauf:
Kernzeit des Treffens: vom 30.08. - 06.09.2020!
Bitte berücksichtigt bei Eurer Ankunfts-/Abfahrtsplanung ggf. die wöchentliche Motette in der
Thomaskirche immer samstags 15 Uhr mit dem Thomaner-Chor
https://www.thomaskirche.org/erleben/kalender
Wenn feststeht, wer mitmacht, wer wann da ist, wer wo wohnt etc.pp, wird sich Andrea an die
Ausarbeitung von Programmangeboten machen, für Tipps ist sie jederzeit offen.
Ich freue mich auf Euch und Eure Rückmeldungen!
Liebe Grüße
Johannes
Johannes Teufel, Drosselweg 16, 71157 Hildrizhausen. Telefon 07034.653675
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