
  
Schiff auf der Basis der trad. chinesischen  Dschunke 

 

Nordlichtertreffen  
 

03. und 04.November 2018  
Bremen, Horner Heerstr. 28 

(Gemeindesaal der ev. Kirche Horn-Lehe)  

am Samstag von 10°° bis 19°° Uhr; 
 am Sonntag von 10°° bis 14.30 Uhr 

 
 

Anfahrt mit der Straßenbahn:  

Vom Hauptbahnhof (Ausgang Bahnhofsplatz) mit Linie 4  
Richtung Borgfeld/Falkenberg, Haltestelle Horn (Fahrzeit 17 min.).  
Gegenüber der Haltestelle befindet sich die Kirche – auf dem Gelände links daneben 
steht das Gemeindehaus, in welchem wir tagen. 
Fahrkartenautomat befindet sich in der Straßenbahn. Den Fahrplan kann man unter 
www.bsag.de erfahren. 
 
Anfahrt mit dem Auto: 
Parkplatz des Einkaufszentrum „Lestra“ befindet sich gegenüber dem Kirchengelän-
de. Ihr könnt ihn benutzen. Auf dem Kirchengelände darf nicht geparkt werden. 
 
Planung: 
Wie in den Jahren vorher ist es ein Treffen des freien Faltens ohne Ehrengäste.  
Wer etwas ausstellen möchte, kann es gerne tun. Die Anzahl der Tische dafür ist al-
lerdings begrenzt. 
Unsere Faltzeit endet am Sonntag etwa 14.30 Uhr. (Um 16.00 Uhr müssen Küche und 
Saal sauber geräumt sein.) 
 
Verköstigung:  
Wir sorgen tagsüber mit einem gemeinsamen kalten Buffet für unser Essen. Bitte 
bringt etwas Herzhaftes oder Kuchen, Kekse, evtl. Obst mit, aber bringt keine Sala-
te, Dips oder Suppen und nur Sachen, die Ihr auch bei Nichtverzehr wieder mit 
zurück nehmen könnt! Für Getränke (Kaffee, Tee, Mineralwasser, Säfte) sorge ich.  

http://www.bsag.de/


 
Samstagabend  
können wir im Anschluss an unser Falten in das „Ristorante- Pizzeria Roma“ 
(www.roma-bremen.de) in der Nähe zum gemeinsamen Essen gehen. 
 
Freitagabend  
biete ich für die bereits Angereisten an, ab 19°° Uhr in das Restaurant „Alexander von 
Humboldt“ am Anleger Schlachte 1a (Martinianleger) zu gehen. (www.alex-das-
schiff.de)  
 
Unterkünfte:  
Die drei nächstgelegen Hotels sind: 
1. Hotel Heldt (www.hotel-heldt.de) Friedhofstr. 41.  
2. Hotel Landgut Horn (www.landgut-horn.de) Leher Heerstr. 141.  
3. Hotel Balladin (www.balladins-hotel.com) August Bebel Allee 4.  
Eine Empfehlung meinerseits ist mit der Nennung dieser Hotels nicht verbunden! 
 
In der Innenstadt befindet sich eine Fülle von Hotels, die beste Auswahl scheint mir 
bei www.trapadvisor.de zu sein.  
Viele Privatunterkünfte liegen zentral und werden durch www.meinestadt.de, 

www.bed-and-breakfast.de (0421-5360771) und www.greenmobility.de vermittelt.  
Außerdem gibt es in der Innenstadt eine Jugendherberge, Kalkstr. 6, 
www.jugendherberge.de  
Wer in Lilienthal wohnen möchte, muss ein Auto besitzen, denn die Hotels liegen in 
Lilienthals Außenbereichen. 
(Ich berate gern bei Schwierigkeiten hinsichtlich der Lage bzw. Fahrverbindung von 
Eurer Unterkunft zum Tagungsort.) 
 
Unkostenbeitrag: 
Der Unkostenbeitrag errechnet sich anteilig aus der Raummiete sowie den Kosten für 
Getränke. Er ist in seiner Höhe abhängig von der Teilnehmerzahl. Ich bemühe mich, 
ihn niedrig zu halten. Kinder (bis vollendetes 14.Lj.) sind kostenlos – Nachwuchsför-
derung! Nichtfaltende Begleiter oder Begleiterinnen sind frei. Sollten sie etwas ver-
zehren, würde ich mich über eine kleine Spende für das „Café Mittwoch“ freuen. (Ein 
einmal wöchentliches, kostenloses, ausschließlich spendenfinanzierte Frühstück für 
Bedürftige im Gemeindesaal der ev. Kirche Horn-Lehe.)  
Ich werde am Samstag bzw. Sonntag mitteilen, was der Einzelne zu bezahlen hat. 
 
Anmeldung:  
am liebsten per E-Mail: janssen-frank@nord-com.net  
sonst telefonisch 0152-07254219) 

1. für das Treffen (Samstag oder Sonntag oder beide Tage) 
2. für das Abendessen am Samstag 
3. für das Abendessen am Freitag. 

 
Ich freue mich auf Euer Kommen! Gute Anreise! 
 
Herzliche Grüße  
von Eurer Barbara Janssen-Frank 
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