Wirtschaftsjunioren Freiburg

Datum: am 2021-09-03 um 16:00
Titel: Rahmenprogramm Herbstdelegiertenversammlung (Kleine BuKo)
BITTE BEACHTET DAS ANGEHÄNGTE HYGIENEKONZEPT (siehe unten).
Wer keinen Nachweis über eines der 3G erbringen kann, kann leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Zur Herbstdelegiertenversammlung (kleine BuKo) der Wirtschaftsjunioren Deutschland lädt die WJ Freiburg ganz
herzlich ein! Wir hoffen sehr darauf, Euch endlich wieder eine Delegiertenversammlung vor Ort und in Präsenz
präsentieren zu dürfen und haben bereits unzählige Vorbereitungen für ein passendes Programm entworfen. Wir
freuen uns darauf, Euch in den Europapark-Hotels und im Europapark begrüßen zu dürfen!

Im Ticketpreis enthalten sind:

Teilnahme am Welcome-Abend am Freitag
Teilnahme am Samstagsprogramm
Teilnahme am Galaball (inkl. 3 Gänge-Menü)
Teilnahme an den Programmpunkten am Sonntag

Für Begleitungen, die nur am Gala-Abend Abend teilnehmen möchten, bitten wir, das separate Event im Kalender
zu verwenden.

Nicht enthalten sind Getränke (außer bei der Deli), Unterkunft und eventuell Eintritte in den
Europapark oder Rulantica.
Alle Informationen zur Veranstaltung findet ihr hier &raquo;

Die Ticketpreise sind gestaffelt:

Zwischen dem 16.07.2021 und dem 08.08.2021 werden die Tickets für 150,00€ verkauft (bis 1 Monat
vorher)
und nach dem 08.08.2021 kostet das Ticket 175,00€.

Wirtschaftsjunioren Freiburg

Obgleich die Coronazahlen mittelerweile sinken gehen wir aktuell davon aus, dass wir auch im September weiter
besondere Rücksicht nehmen müssen und einige Einschränkungen sowie besondere Auflagen im Hinblick auf die
Coronapandemie gelten. Natürlich ist die Planung aktuell entsprechend herausfordernd, daher müssen wir mit
einem der Situation entsprechenden gewissen Grad an Flexibilität an die Planung herangehen. Wir informieren
Euch rechtzeitig über die konkreten Auflagen (AHA-Regeln, Mund-Nasen-Schutz, Abstandsregeln, ggf. Pflicht für
einen Test- oder Impfnachweis) und versuchen diese Bedingungen in unsere Planung aufzunehmen.

Wir bitten um Verständnis, dass es auf Grund dieser besonderen Situation zu kurzfristigen Änderungen im
Ablauf oder in der Durchführung eines bestimmten Programmpunkts kommen kann. Wir informieren Euch
über die jeweiligen Änderungen, sobald es uns möglich ist.

