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Einladung zum Rubus-Arbeitstreffen
Invitation to Rubus workshop

18. Juli - 21. Juli 2019 in Hoppstädten-Weiersbach

Liebe Freundinnen und Freunde der Brombeeren,
dear bramble friends, chèrs amis des ronces, beste vrienden van de bramen,
nachdem ein geeignetes Hotel gefunden ist, freue ich mich, Euch zum Rubus-Arbeitstreffen 2019 der
GEFD einladen zu können. Unser Quartier ist in Hoppstädten-Weiersbach, an der Grenze von Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die günstige Lage erlaubt es uns, sowohl den westlichen Hunsrück als
auch das Nahebergland zu besuchen. Beide Naturräume sind reich an Brombeeren, darunter viele
Arten, die in Deutschland nur linksrheinisch vorkommen.
Wer teilnehmen möchte, reist am Donnerstag, 18.07. an (check in afternoon) und kann bis Sonntag,
21.07.2019 nach dem Frühstück bleiben (check out after breakfast). Wenn das Wetter gut ist, können
wir auch noch den halben Sonntag im Gelände verbringen.
Mit dem Hotel habe ich ein Übernachtungs-Kontingent für 20 Personen vereinbart, bei früh
erkennbarer höherer Nachfrage könnten Zimmer für bis zu 25 Personen gestellt werden. Ein Raum
zum Pressen der gesammelten Pflanzen und zum Nachbestimmen steht uns auch zur Verfügung.
Bittet meldet Euch spätestens bis Ende Mai selbst beim Hotel, um Euren Aufenthalt zu reservieren,
danach verfällt meine Vor-Reservierung. Everybody who wants to join the Rubus workshop is kindly
asked to take care of his/her own booking until 31.05. at the „Hotel Vicinity“. The hotel has accomodation for up to 25 participants.
Erwähnt bitte, dass Ihr Teilnehmer des Botaniker-Arbeitstreffens seid. Sprecht Euch auch gern untereinander ab und teilt Euch ein Doppelzimmer, Ihr zahlt dann deutlich weniger als in einem EZ oder
einem allein genutzten DZ.
Weitere Informationen zum Aufenthalt, zu Exkursionszielen und zur regionalen Rubus-Flora erhalten
alle Angemeldeten Anfang Juni.
Die Anschrift des Hauses ist:
Hotel Vicinity im Umwelt-Campus Birkenfeld
Neubrücker Straße, Haus 9928
55768 Hoppstädten-Weiersbach

Die Rezeption erreicht Ihr unter
Tel: + 49 67 82 / 17 28 06
E-Mail: info@hotel-vicinty.de

Bitte teilt auch mir (matzke-hajek@online.de) mit, wenn Ihr kommen wollt. Für Rückfragen stehe ich
zur Verfügung. Please inform me if you want to join us. For further information I am at your disposal.

Herzliche Grüße, best regards, cordialement, mit vriendelijke groet,
Günter

