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Liebe Mitglieder,
die Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft kennen Sie als Veranstalter interessanter
Vorträge.
Wussten Sie auch, dass einige Sektionen auch Studienreisen angeboten hatten ?
Großhansdorf hatte da eine lange Tradition und Altenholz bietet seit einigen Jahren gut
besuchte und schnell ausgebuchte Reisen an.
Neumünster will sich nun nicht als Reiseveranstalter anbieten, aber die Sektion möchte auf
ein Angebot hinweisen, dass man so bisher in Schleswig-Holstein nicht bekommen kann,
dazu in eine Gegend, die erst 2012 durch die Europameisterschaft ins Blickfeld gerückt ist.
Dass Lemberg und Czernowitz Stätten mit aufregender Vergangenheit sind, die es kennen zu
lernen lohnt, weiß der Unterzeichnete aus eigenem Erleben. Und deshalb haben wir uns bis zu
12 Plätze in einer Reise des Görlitzer Reiseveranstalters carpe-diem-Reisen reservieren lassen,
die wir bis zum 8.Juli belegen können.
Anbei erhalten Sie das für die Mitglieder der Schleswig-Holsteinischen
Universitätsgesellschaft modifizierte Angebot, für das wir die Anreise bis Krakau per Bahn
vorgesehen haben. Da auch die Bahn ihre Sonderangebote kontingentiert, können wir vorher
die Bahnpreise nur annähernd erkunden mit dem Vorbehalt „so lange Vorrat reicht“. Deshalb
haben wie die Zusatzkosten mit 250 € gedeckelt. Das Reisepaket von carpe diem kostet 996 €,
die Leistungen können Sie der Anlage entnehmen.
Sollte das Angebot Ihr Interesse finden, senden Sie uns das beigefügte Anmeldeformular
ausgefüllt zurück. Sollten Freunde aus Ihrem Bekanntenkreis, die nicht Mitglieder der SHUG
sind, Interesse haben, ist eine Teilnahme möglich, wenn sie als Mitglieder bei uns oder einer
anderen Sektion eintreten.
Wichtig: Aus Gründen der Zeit- und Kostenersparnis möchten wir weiteren Schriftwechsel
mit unseren Mitgliedern möglichst per Mail abwickeln. Dazu bitten wir um eine kurze Mail
an uns, auch wenn Sie kein Interesse an der Reise haben,damit Sie künftigfür uns erreichbar
bleiben.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Sürig, Schriftführer Sektion Neumünster

