Anmeldung & mögliche Stornierung
Sollte sich in Eurer Anmeldung etwas ändern oder Ihr Fragen zu der Tagung haben, dann wendet Euch bitte
an die Geschäftsstelle – per Mail oder telefonisch. In der Regel erreicht Ihr uns montags bis donnerstags in
der Zeit von 8:30 – 14:30 Uhr, ggf. antwortet der Anrufbeantworter und wir rufen zurück.
Falls sich ab dem 25.5. Änderungen ergeben, informiert uns bitte telefonisch. (Während der Jahrestagung ist
die Geschäftsstelle besser telefonisch und nur eingeschränkt per Email erreichbar.)
Stornobedingungen
Da uns durch späte Absagen eigene Kosten entstehen, bitten wir all diejenigen, die sich nach Ablauf der
Anmeldefrist wieder abmelden, einen anteiligen Betrag der Teilnahmegebühren zu zahlen. Bei Abmeldung
in den letzten drei Tagen vor Beginn der Tagung muss der volle Betrag gezahlt werden.

Hygienekonzept
Wir trauen uns dieses Jahr wieder eine Jahrestagung in Präsenz durchzuführen. Um dabei den für alle
größtmöglichen Schutz gewährleisten zu können, hat sich der Vorstand für eine Teststrategie entschieden, die
auf der Tagung tägliche CoViD - Antigenschnelltests vorsieht. Die dazu notwendigen Tests werden bei
Anreise ausgeteilt und sollen von allen Teilnehmer*innen morgens vor dem Frühstück selbstständig und
ordnungsgemäß durchgeführt werden. Für Kinder werden dazu sog. Lolli-Tests bereitgestellt. Dieses
Konzept ist eine Reaktion auf die Beobachtung, dass die Impfungen/der Genesenenstatus weiterhin sehr gut
vor schweren Verläufen schützt, jedoch keine Infektion und Ansteckungsgefahr ausschließt.
Darüber hinaus erwarten wir, dass alle Teilnehmer*innen am Anreisetag ein negatives
Schnelltestergebnis vorweisen können. Selbstständig durchgeführte Tests werden auch akzeptiert.
Zudem werden alle Menschen mit neu aufgetretenem CoViD-typischen Symptomen wie Husten,
Fieber, Geschmacks- oder Geruchsverlust - unabhängig vom Schnelltestergebnis - gebeten zum Schutz
der anderen Teilnehmenden nicht anzureisen.
Sollten während der Tagung Symptome auftreten, bestehen wir unabhängig vom Schnelltestergebnis
auf eine schnellstmögliche Isolation von anderen Teilnehmer*innen und ggf. eine vorzeitige Abreise.
Auf der Tagung besteht - sofern nicht anders kommuniziert - in den Innenräumen Maskenpflicht
(medizinische Masken gemäß der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, MDD). Diese sind ordnungsgemäß
über Mund und Nase zu tragen.
Darüber hinaus verweisen wir auf die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln (regelmäßiges
Händewaschen, Händedesinfektion usw.).
Bei Fragen oder Unklarheiten bitten wir euch im Vorfeld Kontakt zur Geschäftsstelle aufzunehmen, da wir
auf der Tagung auf eine Umsetzung der o.g. Schutzmaßnahmen bestehen müssen.

Anreisehinweise
KIEZ Arendsee/Altmark
Am Lindenpark 4-7, 39619 Arendsee
Tel: 039 – 38 49 83 00
https://kiez-arendsee.de/

Vernetzung für die Anreise
Alle teilnehmenden Personen, die der Datenweitergabe zugestimmt haben, sind in der beigelegten
Teilnahmeliste zu finden. Auf diese Weise könnt ihr Personen aus eurer Nähe kontaktieren und ggf.
Fahrgemeinschaften bilden.
Außerdem haben wir ein Mitfahrbörse-Pad erstellt, in das ihr eure Gesuche oder Angebote zur Mitfahrt
eintragen könnt: https://pad.riseup.net/p/Mitfahrbörse-Arendsee
Leider kann die Geschäftsstelle darüber hinaus keine weitere Unterstützung bei der Fahrtkoordination leisten
und wir bitten darum, die Fahrt eigenständig zu organisieren.
Anreise per Bahn & Bus
Züge nach Salzwedel, dann vom ZOB Bahnhofsvorplatz Bus 200 Richtung Wittenberge bis Arendsee,
Haltestelle „Seehäuser Straße“ fahren (= letzte Haltestelle in Arendsee, nach dem Busbahnhof)
Abfahrten ab Salzwedel alle zwei Stunden, jeweils 5 vor (9:55 Uhr, 11:55 Uhr etc.)
Zu Fuß in Fahrtrichtung bis links vorm Friedhof die Straße Birkenhain abgeht, bis zum Ende laufen, dann die
Straße vorm See rechts bis nach ca. 200 m rechts der Wegweiser zum KIEZ (=Kindererholungszentrum)
erscheint (Fußweg dauert ca. 15. Minuten).
Mit Zug nach Wittenberge, dann vom Bahnhofsvorplatz mit Bus 200 Richtung Salzwedel bis Arendsee
fahren, Haltestelle Seehäuser Straße (= erste Haltestelle in Arendsee, noch vor dem Busbahnhof; am Besten
der Fahrperson gleich beim Einsteigen sagen, dass jemand dort aussteigen will).
Abfahrten ab Wittenberge am Donnerstag (Feiertag) nur um 12:19 und 16:19 Uhr (danach als Rufbus)
Achtung: es gibt von Wittenberge auch Verbindungen, bei denen man erst noch eine S-Bahn (S1)
nach Seehausen nehmen muss. Das ist eine Stunde mehr Fahrzeit und daher nicht zu empfehlen.
Beschreibung des Fußweges zum KIEZ siehe oben.
Mit Zug nach Stendal, dann mit dem Zug weiter Richtung Wittenberge bis nach Seehausen.
In Seehausen hält der Bus 200 auf dem Bahnhofsvorplatz. Richtung Salzwedel fahren bis Arendsee,
Haltestelle Seehäuser Straße (erste Haltestelle, siehe Beschreibung von oben ab Wittenberge). Abfahrten in
Seehausen alle zwei Stunden jeweils um 41 Minuten nach der vollen Stunde, d.h. 8.41/ 10.41 usw.
Weitere Busverbindungen z.B. per Rufbus oder über die Dörfer (also mit etwas längeren Fahrzeiten) siehe
www.insa.de oder www.pvgs-salzwedel.de

roter Punkt (oben):
Eingang KIEZ Arendsee

grüner Punkt (unten):
Bushaltestelle “Seehäuser Straße“

Ansicht der Region mit roten Markierungen um die Bahnhofsstädte:

Anreise per PKW
von Norden (Hamburg): auf der B 216 an Lüneburg vorbei Richtung Dannenberg; kurz vor Dannenberg
auf B 248 Richtung Salzwedel. Etwa 5,5 Kilometer nach Lüchow links auf die L 260 in Richtung Arendsee
abbiegen.
von Westen (Hannover): auf der A2 bis Autobahnkreuz 58, dort Ausfahrt Richtung Wolfsburg. Auf der B
248 vorbei an Wolfsburg/Brame/Salzwedel. In Salzwedel auf die B 190 Richtung Arendsee.
Von Osten (Berlin): auf A2 bis Ausfahrt 76/Ziesar in Richtung Loburg/Genthin fahren (B107). Weiter
über Tangermünde, Stendal, Osterburg (B 188 und 189). In Seehausen links auf B190 Richtung Arendsee.

Hinweise zum Haus
Rezeption
Es gibt eine Rezeption des Hauses und eine eigene VB-Rezeption für die Tagung. Bitte wendet euch bei allen
tagungsrelevanten Fragen an die VB-Rezeption und kommt auch bei Ankunft als erstes zu uns.
Zimmervergabe
Es gibt im Tagungshaus nur wenige Einzelzimmer. Wir können daher eventuell nicht alle Zimmerwünsche
berücksichtigen, tun aber unser Bestes. Daher haben wir immer mal wieder nachgefragt, ob auch ein
Doppelzimmer in Ordnung wäre – bitte habt dafür Verständnis.
Wenn Ihr auf ein ebenerdig gelegenes Zimmer angewiesen seid, teilt uns das bitte noch vor der Tagung mit,
damit wir das bei der Zimmerverteilung berücksichtigen können.
Schlüsselrückgabe

Bitte denkt daran, die Zimmerschlüssel vor der Abreise an der Rezeption des Hauses abzugeben – sonst stellt
das Tagungshaus 25,- Euro pro Schlüssel in Rechnung.
Handtücher und Bettwäsche
sind nicht im Preis enthalten. Die Ausleihe von Bettwäsche und Handtüchern kostet 7,50,- Euro pro Garnitur.
(Nur ein Handtuch allein kostet 1,50 Euro.) Wenn Ihr diese Ausgaben sparen wollt, könnt ihr Handtücher
und Bettwäsche selbst mitbringen.
Wäsche waschen
Eltern mit kleinen Kindern brauchen nicht etliche Garnituren Ersatzwäsche mitzuschleppen; Wäsche
waschen und trocknen ist im KIEZ gegen eine Gebühr von 3,- Euro möglich.o.
Ernährung
Die Mahlzeiten im Tagungshaus sind vegetarisch. Wenn Ihr aus gesundheitlichen Gründen oder wegen
Allergien auf andere Kost angewiesen seid, habt ihr das hoffentlich schon bei der Anmeldung angegeben.
Ansonsten informiert so zeitnah wie möglich die Geschäftsstelle.
Getränke (Tee und Wasser) werden den ganzen Tag über bereit stehen.
Orientierung vor Ort
geben Euch in Arendsee unsere Raumverteilungspläne, die wir an mehreren Stellen aushängen werden.
Zudem könnt ihr euch schon mit dem beigelegten Plan eine Überblick zum Gelände machen.
Wenn ihr euch vorab auch schon einen Eindruck vom KIEZ machen wollt, findet ihr eine Fülle von Bildern
auf der Internetseite des Hauses: https://kiez-arendsee.de/unser-kiez
Internet-Zugang
Der Internetzugang im Kiez ist nach wie vor schwierig. Auf dem Tagungsgelände gibt es nur wenig Internet
und wir erhalten vom Haus nur ein paar WLAN-Zugänge, das wir sehr sparsam nutzen müssen. Wer
dringenden Bedarf hat, melde sich bei der VB-Rezeption.
Falls ihr mobiles Internet nutzen könnt, ist das mit vielen Anbietern gut möglich.
Darüber hinaus möchten wir Euch bitten, in den Gruppenräumen der Arbeitsgruppen und Kommissionen
Eure Handys stumm zu schalten.

Allgemeine Hinweise
Dokumentation der Tagung
Für die Dokumentation der Jahrestagung sind wir darauf angewiesen, dass viele von euch mitwirken. Wenn
ihr euch vorstellen könnt, die Ergebnisse einzelner Arbeitsgruppen festzuhalten oder einzelne
Programmpunkte durch Mitschriften, Fotos oder anderweitig zu dokumentieren, wäre das toll! Wendet euch
dazu gern an die VB-Rezeption oder direkt an die AG-Leitungen.
Bisher werden die Tagungsergebnisse hauptsächlich durch Artikel im Rundbrief dokumentiert. Dieses Jahr
werden wir medial vielfältiger und möchten zentrale Aspekte der Tagung auch elektronisch zugänglich
machen. Hierzu werden wir vermutlich auch die Seite nutzen, auf der das Tagungsprogramm gerade
bebildert online zugänglich ist.
Mitbringen
Wenn ihr beim Yoga am Morgen oder der Meditations-AG am Freitag mitmachen wollt, ist es ratsam, eine
Decke oder Yogamatte und dicke Socken mitzubringen.
Für die Morgenimpulse empfiehlt es sich eine Sitzunterlage dabei zu haben.

Ansonsten überlegt, was ihr braucht, um gut teilhaben zu können und bringt gerne auch Dinge mit, mit denen
ihr zur Tagung beitragen wollt! Auch Musikinstrumente und Spiele sind gern gesehen :)
Schwarzes Brett / Börse
An der Wand im Hauptraum könnt Aushänge für eigene Anliegen (suche/biete) mit Krepband (!) anbringen.
Außerdem machen wir eine Postenbörse, auf der wir sichtbar machen, welche kleineren und größeren
Aufgabenbereiche es im VB gibt – ihr könnt euch mit unterschiedlichen Talenten einbringen!
Material auslegen
Auch wenn ihr Infomaterial auslegen wollt, ist das an der VB-Rezeption bzw. im Hauptraum möglich.
Mitgliederversammlung
Am Donnerstag, 26. Mai, findet die Mitgliederversammlung von 11:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis
15:30 Uhr statt. Am Sonntag, 29. Mai, geht es von 9:30 bis 12.30 Uhr weiter. Die MV ist öffentlich für alle
zugänglich, die Jahrestagung beginnt am Donnerstag um 16 Uhr.
Teilnahmebescheinigungen
Wenn Ihr eine Teilnahmebescheinigung braucht, wendet euch vor Ort an die VB-Rezeption. Wir haben
Vordrucke dabei und händigen sie euch dort gleich aus.
Im Anschluss an die Tagung
Wer im Nachgang noch etwas in der Region bleiben will, kann sich z.B. das Programm der Kulturellen
Landpartie anschauen, vom 26.5. bis 6.6.22 ein buntes Programm im Wendland bietet:
https://www.kulturelle-landpartie.de/

