JES NRW e.V.
Lindenstrasse 20
50674 Köln
Tel. 0221 - 92599614
Mail: info@jesnrw.de
Köln, den 24.06.2013

Einladung zum Treffen der JES-Westschiene 02/2013
am 24./25. Juli 2013 im
Art Fabrik Hotel Wuppertal
Bockmühle 16-24
D-42289 Wuppertal
Fon (0202) 2837-0
www.art-fabrik-hotel.de
Beginn ist am Mittwoch, den 24.07. um 12 Uhr,
Ende am Donnerstag, den 25.07. gegen 14 Uhr
(Erste Mahlzeit diesmal: Kleiner Mittagsimbiss am Mittwoch gegen 13 Uhr)
Liebe KollegInnen der JES-Westschiene
Auch in 2013 haben wir wieder ein zweitägiges Treffen unserer Westschiene angesetzt, zu dem
wir euch alle ganz herzlich einladen möchten. Wir treffen uns dazu, wie schon in den
vergangenen Jahren, erneut im wunderbaren Art Hotel Wuppertal.
Teilnahme und Verpflegung sind wie immer kostenfrei, die Übernachtung ist es ebenfalls.
Die Fahrtkosten werden euch zurückerstattet. Bitte nutzt möglichst die preiswerten
(NRW-)Angebote. Wir hoffen auf euer zahlreiches Erscheinen.
Das haben wir mit euch vor:
- Wir möchten mit euch über den Stand und künftige Optionen bei der Heroinvergabe reden.
- Des weiteren geht es um die Substitution in Haft und im Krankenhaus (Nachhall 21.07.13)
- Und wir möchten natürlich gern näher wissen, welche Erwartungen die Westschiene an den
veränderten Vorstand von JES NRW für die Zukunft hat.
- Schlussendlich freuen wir uns ganz besonders, dass auch diesmal wieder Heidrun Behle und
Jürgen Heimchen von den Akzeptierenden Elternverbänden beim Treffen zu Gast sind.
Damit wir alles - insbesondere die Übernachtungen - passend planen können, informiert uns
bitte zeitnah ganz formlos per Mail oder telefonisch (s.u.) über eure Teilnahme!
Und bitte seid möglichst pünktlich, sonst gibt es dort am Mittwoch für euch evtl. erst mal bis
zum Abend nichts Schönes zu futtern!
Anreise:
Am Hbf Wuppertal die Buslinie 611 Richtung Lenneperstraße nehmen. (Bussteig 8)
Die Zielhaltestelle heißt Erwinstraße und befindet sich direkt vor dem Art Hotel in Oberbarmen.
Alternativ: Bahnhof WU-Oberbarmen und dann die restlichen paar Meter bis zum Hotel zu Fuß
Kontakt: Mathias Häde – mhaede@jesbielefeld.de – 0521 – 39 88 666

