
P R O G R A M M
FÜR PRIVATES USER-TREFFEN VOM 9.11. – 11.11.2012

Freitag, den 09.11.2012

Bowling

Treffpunkt: um 18:00Uhr Towerbowling Berlin Altglienicke 
Köpenicker Str. 11, 12524 Berlin
Extra-Raucherzone vorhanden !
(parken auf dem Netto-Parkplatz möglich oder
Bus 260 bis Altglienicke Kirche (Stationenplan s. Anlage), 150m 
laufen

Zuerst erwartet uns ein kleines Abendbrotbuffet. Die Aktiven gehen dann auf die Bahnen und die anderen dürfen 
zu einem schönen Plausch verweilen und uns vielleicht auch anfeuern.

Wir haben von 19-21Uhr Zeit auf vier Bahnen zu kämpfen. Die Teilnehmer jeder Bahn bilden eine Mannschaft, 
vorher wird ausgelost, wer mit dem spielt. Es geht um Spaß und nicht um Können ! Natürlich gibt jeder sein 
Bestes, das versteht sich ja 
von allein. Die siegreiche Mannschaft wird einen kleinen Preis erringen – die anderen 

dürfen heftig gratulieren, so  oder so 

Danach haben wir bis Open End Zeit für gemütliches Beisammensein, kennen lernen, klönen und lachen.
(Die passenden Schuhe bekommen wir natürlich vor Ort. Aufgrund der großen Teilnehmerzahl sind sie 
kostenfrei !!)

Samstag, den 10.11.2012

Frühstück für diejenigen, die in Gästewohnungen bzw. privat gegenüber von uns untergebracht 
sind:

Treffpunkt: um 9:30Uhr in „Nicolaushausen“ – so heißt unsere Wohnung !
Herbert und Gisela Nicolaus
Grüner Weg 11, 12359 Berlin, Hochparterre

Stadtspaziergang :

Treffpunkt: um 12:00Uhr vor dem Maritim proArte Hotel
Friedrichstr. 151, 10117 Berlin
(ab U-Bhf Französische Str. Richtung U-Bhf Friedrichstr. laufen)

Die Führung erfolgt durch unseren Skatfreund Dackeltrixi !



Stationen:

1. Gendarmen-Markt - einer der schönsten Plätze Europas 
2. Konzerthaus
3. Deutscher Dom

4. Fassbender & Rausch Chocolatiers am Gendarmenmarkt, Berlin  

Dauer: ca. 3 Stunden  wären nicht so 
angebracht !!!

Übrigens: Wer nicht so gut zu Fuß ist, hat ebenfalls die Möglichkeit, etwas von Berlin zu sehen. SI-DAN hat 
sich bereit erklärt, diesen Teilnehmern etwas davon per PKW zu zeigen. Also bitte bei Rückantwort ohne scheu 
mitteilen, wem dieser Weg lieber ist.

Preisskat

Treffpunkt: um 16:00 Uhr Rudower Stuben
Prierosser Str. 31, 12357 Berlin
U-Bhf Rudow, Bus 171 (s. Stadtplanauszug)
für den Fall der Fälle Telefon: 030/663 30 31

Ablauf: Wir spielen 2 x 36 Spiele nach den Internationalen Skatregeln.
Startgeld: 5,00€, Verlustspielgeld: 1-3. verlorene je 0,50€, ab 4. 1,00€ (wird natürlich wieder 

ausgeschüttet).
Die erste Runde wird ausgelost, die zweite nach Ergebnis gesetzt.
Es gibt Geld- und Sachpreise zu gewinnen.

Während wir unserem Hobby Skat frönen, haben die Partner die Möglichkeit, in Berlins größtem 
Shopping Center zu schlendern, zu schauen, dieses oder jenes zu ergattern:

Gropius Passagen Berlin,  Johannisthaler Chaussee 317, 12351 Berlin
Über 140 Shops sorgen für Shoppingvielfalt pur – Namen wie Media Markt, Galeria Kaufhof, 
H&M, Douglas stehen für die optimale Mischung der verschiedensten Branchen - so bleibt in 
den Gropius Passagen kein Shopping Wunsch unerfüllt. Weiteres zu erfahren unter

http://www.gropius-passagen.de/shops.html

Nach 3 Stunden sollten wir mit dem Skatspielen fertig sein (wir sind ja alle versierte Spieler !) 
und die Kauflustigen trudeln auch wieder ein. Die Preisverteilung wird im Beisein aller 
durchgeführt, damit auch 

der Erfolg ausreichend gewürdigt wird. 

um 20:30 Uhr wird ein kleines Buffet eröffnet

Und den Rest des abends sind nunmehr alle Teilnehmer unseres
Treffens zusammen. Der gemütliche Teil des Tages kann in 
Angriff genommen werden. Für Musik ist gesorgt, es kann also 
(auf mehrfachen Wunsch) auch getanzt werden. 
 

Sonntag, den 11.11.2012 

http://www.fassbender-rausch.de/
http://www.gropius-passagen.de/shops.html


Abschiedsfrühstück

Treffpunkt: um 9:30Uhr Vereinsheim Kolonie „Zum Buschkrug“
12359 Berlin, Buschkrugallee 175
(siehe Skizze)

Nach diesen vielen Stunden wollen wir doch nicht einfach jeder für sich wieder nach Hause fahren, oder? 
Deshalb 
haben wir ein Frühstück in unserem persönlich bekannten Vereinsheim in der Kolonie „Am Buschkrug“ bestellt. 
Hier 
können wir noch einmal Resümee unseres Treffens ziehen, vielleicht Adressen/Telefonnummern tauschen, noch 
mal 
dieses und jenes erörtern. Am liebsten wäre uns, wenn Ihr feststellen würdet, wie gut alles gelungen ist, dass es 
so
viel Spaß gebracht hat, wie wir alle erwartet haben, dass sich der Aufwand eines jeden gelohnt hat und das wir 
das
NOCH EINMAL IM NÄCHSTEN JAHR durchführen möchten. Dafür braucht es natürlich wieder einen 
Freiwilligen. 
Ihr habt ja bis dahin noch Zeit, in Euch zu gehen, und vielleicht kommt ein guter Vorschlag dabei heraus. Es 
würde 
uns sehr freuen, Euch anderenorts wiederzusehen. Hilfe von unserer Seite wird heute schon garantiert !!

Tja, und dann werden alle wieder Richtung Heimat ziehen 

Was gibt es sonst noch zu sagen  

Mitzubringen sind: Gute Laune und ein Fotoapparat oder Handy zum Fotografieren.
Wir bitten darum, dass alle Fotos an uns weitergereicht werden, damit wir sie 

zusammen-
fassen und in einem Link unterbringen können. Ihr erhaltet dann den Link per Mail.

Keine Verpflichtung: Niemand hat zu irgendeinem Zeitpunkt, eine Lage auszugeben – wir sorgen nur für 
uns

selbst. Schließlich haben wir nicht versucht, den Aufwand so gering wie möglich zu 
halten, damit dann die „Euronen“ hier nur so verballert werden 

Nicht vergessen: Für den Fall der Fälle solltet Ihr unbedingt unsere Telefonnummern in der Tasche 
haben:

zu Hause: 030 – 691 28 84
Herta/Gisi 0173 – 815 86 82
Nicodemus/Herbert 0173 – 815 86 89

Wir freuen uns sehr, Euch bald alle hier zu haben und hoffen, Euch hiermit ein reizvolles und unterhaltsames 
Wochen-
ende zusammengestellt zu haben. Wenn wir alle positiv dafür eingestimmt sind, sollte es eine wirklich runde 
Sache wer-
den.

Wir wünschen Euch In diesem Sinne jede Menge Vorfreude
und drücken die Daumen für gutes Gelingen.



Nicodemus - Herbert
Herta - Gisi
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