
 

Aspies e.V. - MV - Wochenende 2019 in Berlin 

  

- Einladung zum Rahmenprogramm für alle  - auch für Nichtmitglieder -  

 
Vom 26.04.-28.04.2019 findet in Berlin die jährliche Aspies e.V.-Mitgliederversammlung statt. Zwar 

können Nichtmitglieder nicht an der eigentlichen Mitgliederversammlung teilnehmen, sind aber zum 

„Rahmenprogramm“ herzlich willkommen.  

 

Unsere MV-Wochenenden in Berlin beinhalten auch immer auch Angebote für alle Leute, für die das 

Thema Autismus persönlich relevant ist, egal ob ihr Mitglied bei Aspies e.V. seid oder nicht.  

Hier versuchen wir Möglichkeiten zu schaffen, über Bundeslandgrenzen hinaus, miteinander in 

Kontakt zu kommen und gemeinsam ein paar schöne gemeinsame Momente des gegenseitigen 

Austauschs zu erleben.  

 

- Rahmenprogramm des MV-Wochenendes - Geplante Aktivitäten - 
Das Rahmenprogramm findet am Samstag, dem 27.04.2019 satt. 

 

1.)  Am Nachmittag 

- Geplant ist ein gemeinsamer Spaziergang im schönen Park rund um den Obersee mit Besichtigung 

des Gartens eines Hauses von Mies van der Rohe. 

- Treffpunkt: 14:00 Uhr vor dem Eingang des Gebäudes des KuBiz: 

Tagungswerk KuBiz, Bernkasteler Straße 78, 13088 Berlin 

 

 Diese Ruhe und Schönheit wirkt jetzt schon 

inspirierend. Dabei ist das Foto bereits Mitte 

März entstanden. 

Bis zum MV-Wochenende Ende April wird 

hier sicher sehr viel mehr „blühen und 

grünen“ ...  

Uns erwartet also ein gemeinsamer 

Spaziergang in ruhiger und schöner Natur, bei 

dem alle ins Gespräch kommen können. 

 

Das Haus von Mies van der Rohe ist ein Beispiel für 

den Bauhausstil. 

Es ist noch nicht sicher, ob wir das Haus auch von 

innen besichtigen können, da eine 

Ausstellungseröffnung für den Folge-Tag vorbereitet 

wird.. 

Jedoch kann das Innere des Haus ggf.dennoch 

ausgiebig betrachtet werden. Denn durch die vielen 

Glasfronten ist ein umfassender Einlick in die 

Inneräume jederzeit möglich. 

Und auch an interessanten Begleitinformationen wird 

es nicht nicht mageln: Manche AutistInnen haben 

schließlich Spezialintersessen :-)) 

 Die kennen sich mit dem „Bauhausstil“ gut aus und 

beantworten gern alle Fragen von Interssierten. 

 
 

 

Auf dem Rundweg um den Obersee werden 

wir auch an dem berühmten Wasserturm 

vorbeikommen: Dort gibt es einen Biergarten, 

in dem man Rast machen kann, wenn man 

möchte. 

Der Biergarten am Wasserturm wird, laut 

Internet-Ankündigung, an diesem MV-

Wochenemde bereits in der „Vorsaison“ offen 

sein. 

 

2. Am Abend 

- Ab ca. 19:00 Uhr ist wieder ein Grillabend mit Lagerfeuer auf dem Gelände des KuBiz geplant.  

-  Bei schlechtem Wetter Aktivitäten „unterm Dach“. 



 

 

 Anmeldung und Unkostenbeiträge für den Grillabend: Um die nötigen Einkäufe planen zu können, 

bitten wir um vorherige Anmeldung bei regina@aspies.de und um Vorabüberweisung der 
Unkostenbeiträge*. Solltet ihr erst später am Abend dazukommen wollen, bitten wir darum, dies 
in der Anmeldung mitzuteilen, damit wir Grillgut für euch zurückhalten.   

 

 Selbstverständlich ist eine Teilnahme auch ohne vorherige Anmeldung möglich: Allerdings kann 
in  dem Fall nicht garantiert werden, dass die eingekauften Vorräte für alle „Spontangäste“ 
reichen werden.  

In der ersten Stunde des Grillabends werden nur diejenigen Teilnehmenden berücksichtigt, die sich 
vorher angemeldet haben, erst danach auch „Spontangäste“.    

 

*Unkostenbeiträge für den Grillabend:  
 Essen: Vereinsmitglieder: 5,00 €; Nichtmitglieder: 9,00 €  

 Getränke: nichtalkoholische Getränke sind inklusive, alkoholische Getränke zu einem 

geringen Preis vor Ort extra zu bezahlen 

 

* Vorabüberweisung an: 

Kontoinhaber: Aspies e.V. 
IBAN: DE20100900002575271009 
BIC: BEVODEBB  
Bank: Berliner Volksbank 
Verwendungszweck: „MV-Grillabend, Teilnehmername, Vereinsmitglied Ja/Nein“ 
 
* Vorherige Barzahlung ist ebenfalls möglich nach Terminvereinbarung per Mail mit regina@aspies.de  

 

 

- Übernachtung + Verpflegung während des MV-Wochenendes für Nichtmitglieder - 

Während des gesamten MV-Wochenendes sind Übernachtung + Verpflegung grundsätzlich auch für 

Nichtmitglieder möglich. 

   

1.) Unterbringung: Bei Übernachtungswunsch bitte anmelden bei: regina@aspies.de 

 Anreise: möglich ab Freitag, 26.04.2019, 15:00 Uhr 

 Übernachtung: mögliche Nächte 26.04/27.04. und 27.04/28.04.2019  

 Bettwäsche: Bettwäsche müsstet ihr selbst mitbringen. 

 

Im Tagungswerk KuBiz sind 2 geräumige Mehrbettzimmer angemietet. Diese sind so gestaltet, dass 

die unter diesen Umständen bestmöglichen Rückzugsgelegenheiten gegeben sind: An jedem Bett sind 

Vorhänge, mit deren Hilfe man sich etwas abgrenzen kann. Manche Schlafgelegenheiten sind räumlich 

gut abgegrenzt, weil sie sich auf einer 2. Ebene (Zwischendecke/ ähnlich Hochbetten) befinden. 

 

 Anmeldung: Eine vorherige Anmeldung für Übernachtungen ist erforderlich. Die Anzahl der 

Schlafplätze ist begrenzt. Die Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben, 

wobei Vereinsmitglieder, die zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung von außerhalb 

anreisen, Vorrang haben. Anmeldung bei: regina@aspies.de 

  

2.) Kosten: Übernachtung + Verpflegung während des gesamten MV-Wochenendes (ohne Grillabend) 

 Vereinsmitglieder (auch Neumitglieder): 10,00 €  

 Nichtvereinsmitglieder: 20,00 €.  

 Diese Unkostenbeiträge gelten pauschal für das gesamte Wochenende, unabhängig von 

tatsächlich in Anspruch genommenen Übernachtungen oder Verpflegung 

 

- Sonstige organisatorische Informationen - 

 Kontaktmöglichkeit für Anfragen im Vorfeld des MV-Wochenendes: regina@aspies.de (Bitte mit 

Betreff „MV 2019“ versehen) 

 Kontaktmöglichkeit während des MV-Wochenendes (dringende Notfälle): 0176 - 58066105 

 

 

Über eure Teilnahme und eine schöne Zeit mit euch allen würden wir uns sehr freuen. 

 

Viele Grüße vom Vorstand von Aspies e.V. 
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