Tagungsvorbereitung 2015/16

Tagungsvorbereitung für München 2015 und Bremen 2016
„München mag dich“. Diesen Slogan konnte der erweiterte Sprecherrat am 17. und 18. April
bei der Vorbereitung der diesjährigen SchuPs-Tagung tatsächlich verifizieren. Trotz widriger
Wettervorhersage begrüßte uns die „Weltstadt mit Herz“ mit blau-weißem, also typisch
bayrischem Himmel. Auch wenn die von Alto per Auto geführte „Sightseeingtour zum
Tagungsort“ eher einem Spießroutenlauf durch den freitagnachmittäglichen Autoverkehr glich
und die Nerven unseres „Busfahrers Rolf“ doch etwas strapazierte, überzeugten wir uns von
der tollen Lage des Tagungsgebäudes
„Kolpinghaus“ direkt am
Karlsplatz (Stachus). Nicht zuletzt auch die im Gebäude befindliche bayrische Gastlichkeit, in
der auch der abendliche Ausklang stattfinden wird, beeindruckte endgültig und macht Lust auf
den Tagungsbeginn im November.

In den Räumen der „Carl-August-Heckscher-Schule“, in der auch die Workshops stattfinden
werden, wurden dann bis spät in die Nacht die Inhalte und Rahmenbedingungen der
anstehenden Tagung bis ins kleinste Detail erörtert,

so dass wir jetzt sehr zuversichtlich auf eine Tagung blicken können, die thematisch und
kulturell wieder einen Höchstgenuss verspricht. Hier schon einmal an dieser Stelle einen
großen Dank an die Gastgeber Bernhard Ruppert und Alto Merkt mit ihren Teams. Sie werden
sich bis zum Start am 18. November 2015 für uns weiterhin intensiv ins Zeug legen.

Obwohl bereits später Abend, blieb dennoch für die „Altherrenriege Rolf, Joerg und Rainer“ Zeit,
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zumindest das Hofbräuhaus auf die SchuPs-Tauglichkeit zu checken. Die Lokalität erreichte
allerdings aufgrund der eingeschränkten Öffnungszeit (24 Uhr Sperrstunde) nicht ganz die
Höchstpunktzahl.

Dadurch konnten aber alle Teilnehmer am Samstagmorgen gut erholt und ausgeschlafen die
Vorbereitung auf die Tagung in Bremen 2016 angehen. Jörg, Christiane und Michael legten
bereits eine schlüssige Planung vor, die erahnen lässt, warum sich vier Tiere ausgerechnet auf
den Weg nach Bremen machten. Vielleicht hatten sie damals schon Wind von der anstehenden
Tagung 2016 bekommen und wollten sich rechtzeitig die Teilnahme sichern. Das empfehlen
wir euch natürlich auch, wollen aber hier noch nicht zu viel verraten. Das Ergebnis werdet ihr
alle am Samstag,
21. November 2015, im
Kolpinghaus in München sehen können. Es lohnt sich also, sich auf den Weg nach München zu
machen, nicht nur wegen Hofbräuhaus, Marienplatz und Viktualienmarkt...
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