Düsseldorf, im Februar 2022

Liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer!
Wir freuen uns, Sie bald in Düsseldorf, an der Jahreskonferenz der ASO Deutschland vom 26.
bis zum 29. Mai, willkommen heissen zu dürfen. Der Schweizerverein Düsseldorf e.V.,
zusammen mit der Deutsch-Schweizerischen Wirtschaftsvereinigung zu Düsseldorf e.V.,
laden Sie herzlich zu einem unterhaltenden Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung ein.
Die Kulisse des Kongresses ist die lebendige und moderne Stadt Düsseldorf - eine Stadt für
Shopping, Medien, Mode und jegliche Art von Entertainment und Dienstleistungen - aber
auch Standort der grössten grünen Fassade Europas oder von künstlerisch-experimentellen UBahnstationen mitten in der innovativen Innenstadt. Die Stadt hat sich trotz Corona-Zeiten
sichtbar weiterentwickelt und bleibt doch gerade mit ihrer „längsten Theke der Welt“ in der
Altstadt ihrer rheinischen Frohnatur treu. Von all dem sollen Sie ein wenig erleben können,
wenn Sie zu diesem Kongress kommen!
Schön, wenn Sie schon am Donnerstag anreisen, denn dies erlaubt uns, Sie gleich am ersten
Abend auszuführen. Ihr Hotel liegt nahe dem Rhein und dem Stadtzentrum und Sie erhalten
eine 48h-Karte für alle öffentlichen Verkehrsmittel. Wir fahren mit Ihnen zu Düsseldorfs
ältester und legendärer Hausbrauerei Schuhmacher und genießen den Abend bei Altbier und
einem traditionellen Essen.
Nach dem ersten Kongresshalbtag am Freitag bieten wir Ihnen eine kundige Führung zu den
Highlights des neuen Stadtzentrums an, oder Sie bummeln mit Anekdoten von kundiger
Leitung durch die Altstadt - oder gehen gleich auf die berühmte Königsallee (die „Kö“)
shoppen. Am Abend treffen wir uns zum Apéro und anschliessendem Abendessen im
Radisson Hotel. Zeit für persönliche Gespräche, Austausch von Lebens- und
Vereinserfahrungen und sicher wird man dabei am einen oder andern Tisch auch zum
heimatlichen Dialekt wechseln („wie eim der Schnabel g’wachsen isch“).
Am Samstag fahren wir Sie nach abgeschlossenen Konferenzarbeiten mit einem Bus zu einem
besonderen Erlebnis von Schweizer Kultur in der Fremde: in der Theaterkantine wird Ihnen
unterhaltsames Kleintheater geboten und die Schauspieler und Mitarbeiter des Theaters
verwöhnen Sie mit einem guten Abendessen.
Am Sonntag können Sie bis spät frühstücken oder: Mitglieder unseres Schweizervereins
führen Sie gerne noch für ein oder zwei Stunden zum Rosenmontagsumzug, der wegen
Corona dieses Jahr auf exakt diesen Sonntag verlegt worden ist. Ganz sicher ein spannendes,
jeckisches Erlebnis!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und engagieren uns, damit er für Sie zu einem denkwürdigen
Erlebnis wird.

Dr. Rudolf Burkhalter

Dr. Thomas Schmitz

Präsident Schweizerverein Düsseldorf e.V.

Vorstandsvorsitzender Deutsch-Schweizerische
Wirtschaftsvereinigung zu Düsseldorf e.V.

schweizervereinduesseldorf@gmail.com
www.schweizer-verein-duesseldorf.de

info@dswev.de

www.dswev.de

