Wirtschaftsjunioren Halle (Saale) e. V.

Datum: am 2021-11-05 um 14:00
Titel: WJD - Excellent
Schön dass du dich auf den Weg ins wunderschöne Halle machst um dich mit dem Thema "Wie schreibe ich ein
Training" zu beschäftigen. Ich hoffe du freust dich genauso arg wie wir!

Wir haben keine Kosten & Mühen gescheut, um das Wochenende für Dich mit tollen Erfahrungen und neuem
Wissen zu füllen.
Ziel des Wochenendes ist es mit einem fertigen Training nach Hause zu gehen. Habt ihr also Ideen für ein
Kurz-Training, dass ihr schon immer mal schreiben wolltet, bringt die gerne mit. Das gleich gilt für Bücher und
Material rund ums Thema, dass ihr den anderen gerne zeigen möchtet. Es schadet bestimmt auch nicht, wenn der
ein oder andere von euch ein Laptop dabei hat
Als erfahrenem alten Hasen brauchen wir es dir wahrscheinlich gar nicht sagen, trotzdem nochmal kurz zur Info:
Ihr werdet nicht sehr viel Zeit zum Schlafen haben und keine Zeit für "Nebenher-Termine" - Anwesenheit ist von
Freitag 14 Uhr bis Sonntag 16 Uhr erwünscht und nötig.
Seid bitte pünktlich um 14 Uhr am Freitag da. Habt am besten auch eine Kleinigkeit gegessen. Abendessen gibts
erst um ca. 20 Uhr.
Ansonsten lasst das Wochenende einfach auf euch zukommen und reist sicher.

Nach Eurer Anreise kommt Ihr im

B&B Hotel Halle (Saale)
Im B&B Hotel Halle (Saale) übernachten Sie in günstigen Hotelzimmern mit gratis WLAN und Sky-TV.
Hallorenring 9, 06108 Halle (Saale), Deutschland

+49 345 279573 50
halle-saale@hotelbb.com

unter. Das Training findet dann im
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum
Mansfelder Straße 56, 06108 Halle (Saale)
+49 (0) 345 47 80-600
info@mmz-halle.de

Das sind knapp fünf sehr gemütliche Geh-Minuten vom Seminarraum entfernt. Ruft mich (Willi 0176 29242787)
gern an, wenn Ihr wisst, wie und wann Ihr anreist, dann kläre ich mit Euch das Parken oder Fahrt mit dem ÖPNV.
Da der Check In voraussichtlich erst ab 14 Uhr möglich sein wird, kommt bitte zunächst ins MMZ. Dort können wir
bei uns im Büro Euer Gepäck lagern und Ihr könnt noch einen Kaffee genießen.

Wirtschaftsjunioren Halle (Saale) e. V.

Bis nächste Woche.

