
 

 
 
 

Bildungsreise nach Brüssel vom  
18.-20. Oktober 2017: 

 
 
Liebe Mitglieder, Freunde, Bekannte und Brüssel - Interessierte! 
 
Wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass wir vom 18.10. - 20.10.2017 eine Bildungsfahrt 
nach Brüssel unternehmen und Euch dazu ganz herzlich einladen wollen. 
 
Brüssel ist die Haupt- und Residenzstadt des Königreichs Belgien, Sitz der Institutionen der 
Flämischen und Französischen Gemeinschaft Belgiens sowie von Flandern und Hauptort der 
Region Brüssel-Hauptstadt. Zudem stellt die Stadt den Hauptsitz der Europäischen Union sowie 
den Sitz der NATO, ferner den des ständigen Sekretariats der Benelux-Länder, der EUROCONTROL 
sowie der ehemaligen Westeuropäischen Union. (Quelle: Wikipedia).   
 

Mittelpunkt der Bildungsreise werden natürlich u. a. ein 
Besuch im EU-Plenarsaal, Besuch des Parlamentariums, 
sowie ein Treffen mit EU-Abgeordneter Axel Voss und evtl. 
Frau Helga Stevens sein, welche als EU - Abgeordnete 
fungiert. Dazu besuchen wir auch EUD (=European Union 
oft he Deaf). Selbstverständlich ist auch genügend Zeit für 
eine Stadtführung durch Brüssel ( natürlich mit 
Dolmetscher ) und auch ansonsten freie Zeit eingeplant, 

um Brüssel auf eigene Faust zu erkunden.  
 
 
Das Hotel liegt mitten im Europaviertel, so dass 
wir da schon mal von vielen Sehenswürdigkeiten 
umgeben sind, so z.B. das Berlaymont-Gebäude, in 
dem die Europäische Kommission ihren Hauptsitz 
hat, das Justus-Lipsius-Gebäude, dem Sitz des 
Rates der Europäischen Union und das 

Europäische Parlament. Die Statue von Europa mit dem Namen Einigkeit in Frieden ist eine 
Skulptur im Brüsseler EU-Viertel. Viele Botschaften und Interessensvertretungen haben außerdem 
ihren Sitz in diesem Viertel. 
 
Ein vorläufiges Programm haben wir bereits 
festgelegt und angefügt, so dass Ihr ersehen 
könnt, was Euch dort erwartet. 
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Die Gesamtkosten der Bildungsreise belaufen sich für Mitglieder auf 50,00€ und Nichtmitglieder 
auf 100,00€. Selbstverständlich werden bei Anmeldungen erst die Mitglieder berücksichtigt.  
 
Solltet Ihr Euch dafür entscheiden, bitten wir um eine vollständige Zahlung der Gesamtkosten bis 
30.06.2017. Die Zahlung gilt als verbindliche Anmeldung. Wir setzen voraus, dass jeder Teilnehmer 
eine eigene Reiserücktrittsversicherung abschließt und müssen - falls dies nicht der Fall ist, im 
Falle einer Absage die Kosten einziehen. 
 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wäre es in Eurem Interesse, möglichst schnell anzumelden! 
 
Jetzt hoffen wir auf schnelle Anmeldungen, viele Interessenten und eine rundum gelungene 
Bildungsfahrt. 
 
Selbstverständlich erhaltet Ihr auch ein formelles Anschreiben für Euren Arbeitgeber, worin 
bescheinigt wird, in welchem Umfang dieser Bildungsurlaub stattfindet. 
 
Herzliche Grüße 
VGKU Team 
 
 
 
 


