Schwalbe-Tagung 2019 in Bielefeld
Die Schwalbe-Tagung 2019 findet statt vom 03. Oktober 2019 bis 06. Oktober 2019 im
Jugendgästehaus und Bildungszentrum Bielefeld (JBB)
Hermann-Kleinewächter-Str. 1
33602 Bielefeld
Dort wird am 05. Oktober 2019 auch die Schwalbe-Mitgliederversammlung stattfinden; hierzu erfolgt
eine gesonderte Einladung.
Preis pro Übernachtung im Jugendgästehaus mit Frühstück:
• 61,80 EUR pro Person im Einzelzimmer
• 42,80 EUR pro Person im Doppelzimmer
Das gesamte Haus ist barrierefrei gestaltet und mit Fahrstühlen ausgestattet. Alle Zimmer sind mit Dusche und WC ausgestattet, Bettwäsche und Handtücher sind im Zimmerpreis inbegriffen und WLANZugang gibt es in den öffentlichen Bereichen.
Übernachtungsanmeldungen richten Sie bitte direkt an das Jugendgästehaus (Tel.: 0521-52205-0;
Mail: jgh-bielefeld@djh-wl.de) und beziehen Sie sich bitte auf das mit dem Jugendgästehaus
vereinbarte Zimmerkontingent unter dem Stichwort „Schwalbe e.V.“! Es wird darum gebeten, auch
den Organisator, Rainer Paslack, per Mail über eine erfolgte Buchung zu informieren: paslack@
t-online.de (Tel.: 0521-885001), um mit weiteren Informationen auf dem Laufenden gehalten werden zu können.
Es wird empfohlen, möglichst bald zu buchen, da das von der Schwalbe vorreservierte Kontingent
von 25 Zimmern (die alle als EZ oder DZ genutzt werden können) nur bis zum 13. Juni 2019 für
Buchungen zur Verfügung steht. Wie die Zimmersituation danach aussieht, ist vorerst nicht abzusehen
(obwohl das Haus über insgesamt 58 Zimmer verfügt, soll schon viel ausreserviert sein). Reservierte
Zimmer können bis zu vier Tagen vor der Anreise kostenfrei storniert werden.
Sollte die Kapazität des Jugendgästehauses nicht ausreichen, dann stehen in der näheren Umgebung
zahlreiche Hotels in allen Preiskategorien zur Verfügung, die Sie etwa über das HRS erfragen können.
Für den Anreisetag (03.10.19) haben wir mit dem Gästehaus ein gemeinsames Abendessen vereinbart
(Kosten pro Person: 10,10 EUR).
Das Jugendgästehaus bietet übrigens auch Mittagessen und Nachmittagskaffee an. Für Anmeldungen
hierzu erfolgt im Sommer noch eine gesonderte Umfrage.
Die Tagungsstätte ist zentral in der Bielefelder Innenstadt gelegen. Parkmöglichkeiten sind zwar keine
auf dem Gelände des Jugendgästehauses, wohl aber in den umliegenden Straßen ausreichend vorhanden. Wer mit dem Zug anreist, kann das Jugendgästehaus vom Hauptbahnhof aus leicht mit der Stadtbahnlinie Nr. 3, Richtung Stieghorst, erreichen (Ausstieg an der Haltestelle August-Schroeder-Str.).
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Organisator. Weitere Informationen und das Programm werden
über die Schwalbe-Website https://www.dieschwalbe.de rechtzeitig bekannt gegeben.
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