Aufenthalt und Unterkünfte:
Auf der Altstadtinsel kann alles zu Fuß erreicht werden, parken bietet sich außerhalb der Altstadtinsel an. Lübeck hat viel
Kopfsteinpflaster und hohe Bordsteine, daher sind bequeme Schuhe zu empfehlen. Wir bieten das gemütliche Kneipencafé des
„CVJM Lübeck“ (im Hostel „SleepIn“) als zentralen Treffpunkt nach den Ausflügen und Programmpunkten an. Das Café bietet ein
günstiges Angebot an Getränken und Snacks und es darf gespielt, Musik gehört und sogar getanzt werden. Es erleichtert so das
Wiedertreffen und hoffentlich auch die Teilnahme von Familien mit kleineren oder auch größeren Kindern.
In folgenden Häusern haben wir Kontingente (bis 31.01.2018) für euch reserviert –
bitte direkt bei den Unterkünften buchen (Kontingentname „Europatreffen 2018“):

Die Hansestadt Lübeck vereint alles: maritimes Flair, schöne alte Bauten, eine interessante Geschichte,
eine bunte Kulturszene, schöne Cafés und Restaurants, viele Einkaufsmöglichkeiten und ein zauberhaftes Umland.
Wir freuen uns darauf, eine wunderschöne Woche mit euch in dieser Wohlfühlhauptstadt zu verbringen
und das 50. Europatreffen zusammen zu feiern.
Besucht uns doch schon mal vorab auf Facebook: https://www.facebook.com/LangeMenschen/

„CVJM Lübeck“: Hotel, Hostel und Ferienwohnungen, alle Preise inklusive Frühstück.
Hostel: Mehrbettzimmer 27,90 Euro/Nacht (Betten mit Fußende), Hotel: Einzelzimmer 42,00 Euro/Nacht, Doppelzimmer 79,00 Euro/Nacht
CVJM Lübeck e.V., Große Petersgrube 11, 23552 Lübeck, Tel. +49 (0)451-39 99 410 (Hotel am Dom +49 (0)451-39 99 430)
E-Mail: sleepin@cvjm-luebeck.de, https://www.cvjm-luebeck.de/hotel-hostel/
Hotel „Hanseatischer Hof“, Wisbystraße 7-9, 23558 Lübeck, Doppelzimmer 129,00 Euro inklusive Frühstück
Tel. +49 (0)451-300 20-0, E-Mail: info@hanseatischerhof.de, http://www.hanseatischer-hof.de
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in der Hansestadt Lübeck, der Wohlfühlhauptstadt Deutschlands,
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Montag, 07.05.2018

Sonntag, 06.05.2018
Für den „Willkommensabend“ treffen wir uns im Kellergewölbe des gemütlichen Brauhauses „Brauberger“.
Bei leckerem Essen und selbstgebrautem Bier können wir uns auf die gemeinsame Woche einstimmen.
Morgens bieten verschiedene Stadtführungen die Möglichkeit, die vielen schönen Ecken von Lübeck
zu entdecken. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im „Kartoffelkeller“ im Zentrum könnt ihr das
„Lübecker Marzipan“ bei einem „Marzipanabitur“ genauer kennenlernen oder euch in der
„Rotter Glasschleiferei“ das kunstvolle Handwerk der Kristallglasgestaltung erklären lassen.
Am Abend wird bei einer einstündigen Weinprobe eine weitere Lübecker Spezialität, der berühmte 		
„Rotspon“, probiert. Im Kneipencafé des „CVJM Lübeck“ lassen wir den Abend gemütlich ausklingen.

Dienstag, 08.05.2018 Tagesausflug nach Travemünde
		
Mit einem eigenen Schiff geht es nach Travemünde. Dort könnt ihr entweder die Stadt mit einer
		
Stadtführung entdecken oder an einer längeren Wanderung am „Brodtener Steilufer“ teilnehmen.
		
Eine flexible Heimfahrt mit Zug/Bus ermöglicht euch, den Aufenthalt auch selber zu gestalten. 		

		
		
		

Zusätzlich bieten wir eine Fahrradtour zurück nach Lübeck an. Für Familien bieten sich ein
„Strandnachmittag“, der Besuch der „Pallas“ (Viermaster) oder diverse kinderfreundliche
Aktivitäten an. Wer möchte, kommt dann noch in den „CVJM Lübeck“.

Mittwoch, 09.05.2018
		
		
		
		
		

In dem beeindruckenden, modernen Hansemuseum lohnt es sich, viel Zeit zu verbringen.
Der gesamte Vormittag steht dafür zur Verfügung. Es werden zeitlich versetzte Führungen angeboten
und mit der Eintrittskarte hat man den ganzen Tag Zugang zum Museum.
Wer dann noch möchte, kann Lübeck auch anders erleben, z. B. mit einer Kanu- oder einer Fototour.
Abends gibt es in einer Bowlinganlage ein Buffet zur gemeinsamen Stärkung, bevor wir
gegeneinander beim Bowlen antreten.

Donnerstag, 10.05.2018
		
		
		
		
		

Wir laden euch zu einer Matineevorstellung des Films „Die Buddenbrocks“ ein. In dem kleinen Kino 		
gibt es eine Pause mit Kaffee und Snack. Jeder Interessierte kann außerdem an der Europaratssitzung
am Vormittag teilnehmen. Im „CVJM Lübeck“ bieten wir einen Spielenachmittag an (Brettspiele sind
vorhanden). Der Begrüßungsabend findet im „Schuppen 9“ direkt am Hafen von Lübeck statt.
In dieser stimmungsvollen und maritim geprägten Location feiern wir zu leckerem Büffet und Musik
den Start des Hauptprogramms.

Freitag, 11.05.2018
		
		
		

Tagesausflug in die „Holsteinische Schweiz“
Bei dieser Bustour erhaltet ihr einen Eindruck von der wunderschönen Landschaft rund um Lübeck 		
mit den vielen Seen. Selbstverständlich gehören dazu auch Eindrücke der malerischen kleinen Städte
und eine ordentliche kulinarische Versorgung.

Samstag, 12.05.2018
		
		

Vormittags könnt ihr bei Stadtführungen Lübeck neu entdecken oder bei Themenführungen
besondere Ecken, z. B. die Gänge und Höfe, kennenlernen.
Eindrucksvoll ist die Gewölbeführung der „St.-Marien-Kirche“ (800 Stufen!).

		
		

Zum Abschluss unserer Woche findet im Hotel „Hanseatischer Hof“ der Galaball statt.
Bei gutem Essen, Liveband und DJ freuen wir uns auf viel Tanz und gute Laune.

Sonntag, 13.05.2018

Im „CVJM Lübeck“ verabschieden wir uns von euch.

Aktuelle Informationen zu Programm und Anmeldung findet ihr unter

www.europatreffen.eu

