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Hallo liebe Wasserpflanzenfreunde!

Der Vorstand des Arbeitskreises Wasserpflanzen Region Baden-Württemberg hofft, dass es Euch 
allen gut geht und Ihr Euch trotz Corona bester Gesundheit erfreut!

Es ist wieder so weit, ich möchte Euch zu unserem Juli-Treffen 2020 

am Samstag, den 11. Juli 2020, um 13:30 Uhr
im Hotel Abakus in Sindelfingen–Maichingen 

einladen - trotz Corona!
 
Wir werden dieses Treffen “2-gleisig“ fahren:

 real:
wir treffen uns vor Ort, dabei können wir uns bei bis zu 20 Teilnehmern ganz normal treffen, 
bei 21 – 30 Teilnehmern müssen wir dann die Abstandsregeln einhalten

 virtuell:
wir werden das Treffen / den Vortrag als Webex-Sitzung ins Internet übertragen, so dass 
alle, die sich noch nicht mit anderen treffen wollen oder denen die Anfahrt zu stressig ist, 
dennoch an dem Treffen teilnehmen können, sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt sind.

Wer real (direkt) im Hotel oder virtuell per Internet am Treffen teilnehmen möchte, 
muss sich bis spätestens Montag Abend, 6.7.2020, 20 Uhr anmelden
- bei mir per Mail (mph@gmx.eu)! (siehe auch Hinweis unten!)

Das Hotel Abakus - Stuttgarter Straße 49 - 71069 Sindelfingen – Maichingen 
kann mit jedem Fahrzeug angefahren werden und liegt nur 500 m von der S-Bahn Station 
Maichingen Nord entfernt: 

https://www.abakus-hotel.de/  - Treffpunkt Hotel Abakus in Google-Maps

Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmittel siehe Seite 3

Die Webex-Sitzung ist unser erster Versuch, unser Treffen zu virtualisieren - ins Internet 
“auszudehnen“. Ich habe an einem virtuellen Treffen einer anderen Gruppe teilgenommen und war 
begeistert. 

Wir müssen schauen, ob es im Hotel Abakus mit dem Internetzugang so gut klappt, dass die Qualität
gut ist und auch eine Diskussion über‘s Netz möglich ist. Das Hotel Abakus versucht sein Bestes zu 
geben.

Alle, die virtuell teilnehmen wollen bekommen von mir eine kurze Anleitung und den entsprechenden 
Link als Antwort auf ihre Anmeldung!

https://www.google.de/maps/place/Abakus+Hotel+GmbH/@48.7268176,8.9716754,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x4799df84a9e6dd53:0xf6993abcc804a60d!5m2!4m1!1i2!8m2!3d48.7268141!4d8.9738641
https://www.abakus-hotel.de/
mailto:mph@gmx.eu
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Wie im Januar vorgestellt steht ein Thema im Mittelpunkt und jeder kann Fragen stellen und/oder
seine Erfahrungen vorstellen – positive wie negative – kurz oder ausführlicher, nur mit Worten oder
mit Bildern oder Anschauungsmaterial! 
Wir wollen, dass jeder sich einbringen kann, mit Fragen, kurzen oder längeren Beiträgen/Vorträgen 
oder praktischen Beispielen.
Entsprechend gliedert sich unser Juli-Treffen:
 Allgemeine Informationen

 Thema des Treffens: Emerskulturen für's Wohnzimmer - Wabi Kusa & Co

Katrin und Dominik werden “als Aufhänger“ in einem Vortrag ihre Erfahrungen mit 
Emerskulturen und Wabi Kusa vorstellen, jeder kann seine Erfahrungen mit einbringen und 
mitdiskutieren - Bilder bitte auf einem USB-Stick mitbringen oder dann über Webex zeigen!, 

Wir hoffen, ein interessantes und von allen getragenes reales und virtuelles Treffen 
hinzubekommen, sollte es virtuell gut funktionieren, so wollen wir das “virtuelle“ auch bei den 
nächsten Treffen beibehalten, um insbesondere all denen, die eine mühsame An-/Ab-fahrt 
haben, eine Teilhabe zu ermöglichen!

 Pflanzen-Versteigerung: Schaut in Eure Aquarien, was Ihr erübrigen könnt!

Wir würden uns freuen, Euch möglichst zahlreich am Samstag, den 11.7.2020, real oder 
virtuell wiederzusehen!
Vergesst nicht die Anmeldung per Mail bis spätestens Montag Abend, 6.7.2020, 20 Uhr,
einfach auf die Mail antworten mit Angabe 
- virtuelle oder reale Teilnahme
- Teilnahmewahrscheinlichkeit: 100% (sichere Teilnahme)- …… - 0% (= keine Teilnahme)

Sollten sich mehr als 30 Personen für die reale Teilnahme anmelden, so werden die Personen 
entsprechend der Reihenfolge der Anmeldung teilnehmen dürfen, wobei Anmeldungen mit 100% 
priorisiert sind. Allen anderen werde ich leider eine Absage schicken müssen (was nach den letzten 
Treffen nicht vorkommen sollte!)

Viele Grüße
 Euer Schriftführer Martin Pawlowsky-Hübener
 
  

ABMELDEN?
Natürlich wollen wir niemanden spammen: Wer keine weiteren Mails mehr vom Arbeitskreis Wasserpflanzen 
Region Baden-Württemberg möchte, der klickt einfach auf „Antworten“ und schreibt in seiner Mail „Abmelden“ 
in den Text. Natürlich kann man auch mehr schreiben. Ich wollte es nur einfach machen. :-) Ich werde dann deine 
Adresse aus meiner Liste austragen. 

arbeitskreis wasserpflanzen region Baden-Württemberg
eMail: baden-wuerttemberg@arbeitskreis-wasserpflanzen.de
Homepage
Hier die Verbindungen Stuttgart Hbf / Böblingen nach Maichingen: 

http://baden-wuerttemberg.arbeitskreis-wasserpflanzen.de/
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Obige Zeiten habe ich am 30.6.2020 ermittelt!
Bitte überprüft sie noch mal selbst:
http://www2.vvs.de/vvs/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=de 

http://www2.vvs.de/vvs/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=de

