IMM-Tagung 2022
Die IMM-Tagung 2022 findet vom 06.10-09.10.2022 im Schloß Gadow NW von Wittenberge statt.
Schloß Gadow, Lindenallee 1, 19309 Gadow/Lanz
Telefon: 038780-508-10
info@schloss-gadow.de
www.schloss-gadow.de

Wir haben dort 13 Zimmer für ca. 20 Teilnehmer und einen dazugehörigen Gruppenraum gebucht.
Die meisten Zimmer können auch einzeln belegt werden! Sollte weiterer Bedarf bestehen, können
evtl. auch weitere Räume hinzugebucht werden.
Demnach ergeben sich für die Teilnehmer folgende Kosten incl. Mwst. pro Tag:
Übernachtung & Verpflegung 49.- €. Darin enthalten ist bereits ein Lunchpaket am Fr & Sa sowie
ein warmes Essen an den 3 Abenden.
Sollte der Wunsch nach Vesper am Fr & Sa bestehen, so ist dies für 6.- € möglich, muss aber separat
bestellt werden (spätestens bis Ende September).
Bettwäsche kann für 5.- € ausgeliehen werden oder ist selbst mitzubringen. Hierzu bitte bei der
Anmeldung auch Bescheid geben.
Der angemietete Raum kostet 80.- €/Tag.
Ich denke, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen finanziellen Zuschuss vom NABULandesverband erhalten werden. Die Anzahlung für das Quartier ist bereits vom NABU beglichen
worden. Danke dafür noch einmal. Dieser Zuschuss wird u. a. dafür eingesetzt, die Miete für den
Seminarraum zu begleichen und einen Teil der Übernachtungskosten zu übernehmen.
Getränke für den Abend könnten vor Ort bestellt werden (dies muss aber in der Woche vorher
angemeldet werden und dann Kasse des Vertrauens) oder man bringt sich selber etwas mit.
Bis zum 31.07.2022 muss ich die endgültige Teilnehmerzahl melden. Sollten wir nicht alle Plätze
benötigen, werden diese dann seitens des Vermieters anderweitig vergeben.
Deshalb bitte ich alle Interessenten, mir bis spätestens 29.07.2022 ihre Teilnahme mitzuteilen! Ich
bin in dieser Zeit zwar im Urlaub, hoffe aber, alles trotzdem geregelt zu bekommen. Bitte setzen Sie
dabei auch das Schloss Gadow in cc.
Bitte teilen Sie mir dann auch mit, an welchen Tagen Sie welche Leistungen in Anspruch nehmen
werden (ÜV, Vesper) bzw. ob Bettwäsche benötigt wird. Bei Wünschen hinsichtlich einer
gemeinsamen Zimmerbelegung mir dies bitte auch mitteilen. Bitte beachten Sie dabei, dass dies evtl.
aufgrund der Corona-Pandemie nur für Personen aus einem Hausstand möglich sein kann (was ich
momentan aber nicht glaube).
Auf eine Vorauszahlung durch die Teilnehmer wird verzichtet. Jeder Teilnehmer begleicht vor Ort
seine eigene Rechnung unter Berücksichtigung des NABU-Zuschusses. Hierzu muss ich – wie im
letzten Jahr - für jeden Teilnehmer eine Aufstellung der Einzelkosten vornehmen. Der Vermieter hat
dies so gewünscht.
Deshalb bitte bei der Anmeldung unbedingt angeben, welche Leistungen gewünscht werden.
Kurzfristige Änderungen sind mit Aufwand verbunden und sollten – wenn möglich – vermieden
werden. Ob eine Kartenzahlung vor Ort möglich ist, ist noch zu klären.
Sollte jemand an der Tagung teilnehmen wollen, sich aber ein anderes Quartier selbst suchen, dann
mir dies bitte auch bis zum 29.07.22 mitteilen.
Auf der IMM-Tagung gilt es dann auch, nach 3 Jahren wieder einen neuen IMM-Vstand zu wählen.
Ich freue mich darauf, Sie erneut zahlreich bei unserer IMM-Tagung 2022 begrüßen zu dürfen. Hoffen
wir gemeinsam, dass dies auch möglich ist.
Mit pilzlichen Grüßen
Volker Kummer

