Düsseldorf, im August 2020
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Jahreskonferenz der Auslandschweizer
Organisation in Deutschland!
Liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer!
Die Jahreskonferenz der ASO Deutschland wird nunmehr vom 30. bis zum 31. Oktober in Düsseldorf
stattfinden. Vor Ort wird diese Konferenz organisiert vom Schweizerverein Düsseldorf e.V.,
zusammen mit der Deutsch-Schweizerischen Wirtschaftsvereinigung zu Düsseldorf e.V. und mit
tatkräftiger Unterstützung durch unseren Honorarkonsul, Hanspeter Sauter.
Coronabedingt mussten wir ja leider den ersten Termin verstreichen lassen. Nun sind wir zum Glück
wieder soweit, dass wir eine Konferenz machen können. Unser Tagungshotel, das Radisson Blu in
Düsseldorf, hat sich der Pandemie angepasst und ein durchdachtes Hygienekonzept entwickelt, das
uns sogar die Teilnahme von 100 Personen ermöglicht. Gleiches gilt für die geplanten
Abendveranstaltungen, sei es in der Brauerei Schumacher, sei es bei dem besonderen Highlight, der
abendlichen Bootstour am erleuchteten Düsseldorf vorbei. Für Ihre Sicherheit vor Ansteckungen
haben wir und unsere Partner alles Mögliche in die Wege geleitet.
Wir freuen uns, Sie in Düsseldorf willkommen zu heißen und Sie zu einem abwechslungsreichen
Begleitprogramm zur Tagung der ASO einzuladen. In Düsseldorf erleben Sie eine moderne Stadt, die
sich in den letzten Jahrzehnten zu einem Zentrum für Mode, Medien, Shopping, Entertainment und
Dienstleistungen entwickelt hat und trotzdem tief in ihrer rheinischen Tradition verankert bleibt. Wir
möchten Ihnen die Gelegenheit bieten, dies bei Ihrem Besuch selbst zu erleben und Sie gleichzeitig
auch an unserem engen Bezug zur Schweiz teilhaben zu lassen.
Schön, wenn Sie schon am Freitag Mittag anreisen. Wir beginnen dann mit einem gemeinsamen
leichten Lunch im Hotel und werden danach von einem Vertreter der Landesregierung begrüßt. Am
Abend fahren wir mit Ihnen zu Düsseldorfs ältester und legendärer Hausbrauerei und genießen den
Abend bei Altbier und einem traditionellen Essen.
Nach dem Kongresstag am Samstag verbringen wir den Abend danach gemeinsam bei Speise und
Trank auf einem historischen Schiff auf dem Rhein.
Am Sonntag Morgen lassen wir die Tagung bei einem verlängerten Frühstück im Hotel ausklingen.
Sonntag ist der 1. November – Allerheiligen -, es gibt an diesem Tag keine offiziellen Stadtführungen.
Wir werden aber genügend Material bereitlegen, dass Sie auf eigene Faust die Stadt erkunden können.
Unser Hotel ist ganz nahe bei der Innenstadt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und engagieren uns, damit er für Sie zu einem denkwürdigen
Erlebnis wird. Bleiben Sie gesund !
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