
Hallo Leute 
Es freut mich, euch wieder einmal eine Einladung sc hicken zu können  
Uli hat sich der Sache angenommen und ist dabei, da s nächste Treffen zu organisieren,  
doch lest selbst:  

Hallo zusammen,

dieses Jahr hat bisher leider kein ERFA-Treffen oder wie auch immer wir unsere 
Zusammenkünfte genannt haben stattgefunden. So ganz wollte ich (und auch andere) 
das nicht stehen lassen. Deshalb habe ich mir größte Gedanken gemacht was man 
organisieren könnte um wieder einmal ein paar Leute zu treffen.

Und das ist dabei herausgekommen:
Am 12.11.2010 können wir in der Nähe von Augsburg die Landbäckerei IHLE 
besichtigen.
IHLE beschäftigt am Standort Friedberg ca. 600 Mitarbeiter in mehreren Schichten in 
der Produktion. Insgesamt sind bei IHLE über 2000 Leute beschäftigt.
Was sie dort für einen täglichen Ausstoß haben hat man mir zwar erzählt, konnte ich 
mir aber gar nicht so richtig merken - drum gehen wir jetzt hin. Es geht auf jeden Fall 
in die 100.000de was da täglich rausläuft.

Beginn der Führung wird um 16.00 Uhr sein, Dauer ca. drei Stunden.

Zur Übernachtung werde ich in Augsburg ein Hotel suchen, so dass wir am Abend die 
Möglichkeit haben ohne Auto direkt in der Stadt etwas zu unternehmen. Das Hotel 
habe ich noch nicht ausgesucht, es hängt auch ein bisschen von der Anzahl der 
Teilnehmer ab. Je nach Hotel muss man für ein Einzelzimmer ca. 70.-? für die Nacht 
rechnen.

Zum Stichwort Teilnehmer noch ein Satz:
Wir können bei IHLE maximal mit 20 Personen die Führung mitmachen. Leider habe 
ich das auch erst am Freitag erfahren und kann da nichts mehr ändern. Wir werden 
also die Teilnehmer in der Reihenfolge der Anmeldungen nehmen müssen. Falls ihr 
Interesse habt bitte zügig anmelden das ihr auch mitkönnt. Anmeldungen sollten auch 
bis spätestens 17.10. verbindlich da sein dass ich den Ihles die Namen der Teilnehmer 
melden kann. 

Für den Samstag hätte ich dann noch eine Führung in der Fuggerei organisiert. 
Die Fuggerei ist die älteste Sozialsiedlung Deutschlands, wurde wir der Name schon 
sagt von den Fuggern im Jahre 1514 gegründet und steht auch heute noch bedürftigen 
Bürgern der Stadt Augsburg zu Verfügung. Die Monatsmiete beträgt immer noch 
einen Rheinischen Gulden, heute ca. 0,90 ? - und drei Gebete für die Familie Fugger 
pro Tag - alles kriegt man auch nicht umsonst.
Die Führung dort dauert ca. 45 Minuten und ist sicher ganz interessant.

Meldet euch bei Interesse bitte bei Haasy stefan@haasy.de oder mir 
uli.gerstenmeyer@t-online.de direkt an. Ich werde rechtzeitig genauere Angaben zur 
Adresse IHLE, dem Treffpunkt und dem Hotel machen.
Über den IHLE informieren könnt ihr euch schon mal unter www.ihle.de



Ich freu mich auf eure Meldungen und ein sicher interessantes Treffen mit allen.

Bis bald, Grüße

Uli  
Und auch von Haasy


