Please register now!!!!!
Important information
about EJ-congress in Berlin 2018
Wichtige Hinweise
für den EJ-Kongress in Berlin 2018

Participation:
Participants at the 56. EJ-congress please

register by May 30th 2018, not later!
Send a mail to: secretary-general@european-journalists.eu
with first name, family name, full address, media and cell. number
With your registration transfer a deposit of 100,-€ p. person.
Only if you have made the payment we confirm your registration.
The congress-fee is € 290 per Person in a single room and € 250 per
Person in a double room.
Please pay the balance not later than September 30th.
The EJ bank account is:
Association des Journalists Européens
Banque et Caisse de l’etat,

L-2954 Luxembourg

IBAN: LU64 0019 6900 0492 4000

BIC: BCEELULLXXX

The congress-fee includes the full program with three overnight stays.
Extra nights must be booked direct by participants at the hotel (mail:
johnf@arcotelhotels.com), reference to “European Journalists”.
Double room: 152,-€ p. night, single room: 130,-€ p. night, this price
reduction depends on availability. All extra services must be payed at the
reception before you leave.
Day delegates not using hotel reserved by EJ should also register
soon. EJ/VEJ-members, who will participate only at the congress pay a
fee of € 60, non-members € 90 (only cash at the congress-reception).

Teilnahme:
Bitte melden Sie sich bald zum 56. EJ-Kongress an,
spätestens bis zum 30. Mai 2018.
Dazu email an: secretary-general@european-journalists.eu
mit Vor/Zuname, Anschrift, Medium und Handy Nummer
Mit Ihrer Anmeldung überweisen Sie gleichzeitig
eine Anzahlung von 100,-€ pro Person,
erst nach erfolgter Zahlung werden wir die Anmeldung bestätigen.
Die Kongressgebühr beträgt 290,-€ für Übernachtung im
Einzelzimmer und 250,-€ p. P. für Übernachtung im Doppelzimmer.
Den fälligen Restbetrag erbitten wir bis zum 30. September.
Die Bankverbindung lautet:
Association des Journalists Européens
Banque et Caisse de l’Etat

L-2954 Luxembourg

IBAN: LU64 0019 6900 0492 4000

BIC: BCEELULLXXX

Die Kongressgebühr umfasst die Teilnahme am gesamten Programm mit
drei Übernachtungen.
Zusatznächte (vor oder nach dem Kongress) müssen direkt beim Hotel
(email: johnf@arcotelhotels.com ) unter Stichwort: „European
Journalists“ gebucht werden.
Preis für DZ/Nacht 152 €, EZ/Nacht 130 € inkl. Frühstück. Die
angebotenen Preise gelten nur nach Verfügbarkeit. Sie sollten deshalb
frühzeitig eine Reservierung vornehmen. Andere Extras werden vom
Teilnehmer direkt vor Ort bezahlt.
Auch Tagesgäste sollten sich auch frühzeitig anmelden. Ohne
Übernachtung beträgt die Teilnahmegebühr für EJ/VEJ-Mitglieder 60,-€,
für Nichtmitglieder 90,-€ (bitte bar am Kongress-Empfang!)
Approach:
Book your flights soon, if you want to get low cost tickets. Use public
transportation from the airports to the city. 1. Arrival at Berlin-Tegel

(TXL), from there you reach the hotel with “Expressbus TXL”, after 35minutes-drive get off at stop “Staatsoper”, walk 4 minutes south trough
Oberwallstr. to Werderscher Markt to Arcotel (see cityplan).
2. The other airport is Berlin-Schönefeld (SFX), follow the signs
“Deutsche Bahn” and take Airportexpress RE 7 or RE 14 to get into the
center, leave the train at station „Alexanderplatz“ and change to U 2,
direction “Ruhleben” to stop “Hausvogteiplatz”, walk 350 m to Arcotel,
very close to the Foreign Office. Informations about the timetable you
find: www.bvg.de
Anreise:
Je eher Sie Ihre Flüge buchen, umso preiswerter sind die Tickets.
Benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, um von den Flughäfen ins
Zentrum zu kommen: 1.Berlin-Tegel (TXL), von dort erreichen sie das
Hotel mit dem „Expressbus TXL“, der alle 5-10 Min. fährt. Ausstieg an
Haltestelle „Staatsoper“, dann Fußweg in südlicher Richtung über
Oberwallstr. bis Werderscher Markt zum Arcotel (siehe Cityplan), Dauer
c. a. 4 Min.
2. Berlin-Schönefeld (SXF), dort folgen Sie den Schildern „Deutsche
Bahn“ und nehmen den Airport-Express RE 7 oder RE 14 und fahren bis
„Alexanderplatz“, dort umsteigen in U 2, Richtung „Ruhleben“, bis
Haltestelle „Hausvogteiplatz“, von dort 350 m in nördlicher Richtung bis
Arcotel. Aktuelle Fahrplanauskünfte unter www.bvg.de

Conference:
The official part of the congress begins at 17th October at 17.00h,
meeting place in the lobby of Arcotel. There you get the conference
documents and the name plates. Please refer to the room not later than
16.00h!! The second and third congress-day we spend at BertelsmannStiftung (cityplan No. 1), Unter den Linden 1, only a short footwalk of
three minutes. Please carry at the entrance your name plate, so you can
be identified as guest. The last day ( 20th Oct.) we meet at the hotel for
our EJ-general assembly, it will be finished not later than 12.00h.
Afterwards departure.
Tagung:
Der offizielle Teil der Tagung beginnt am 17. Oktober um 17.00h,
Treffpunkt Hotellobby. Dort erhalten Sie Ihre Tagungsunterlagen,
Namensschilder etc. Sie sollten spätestens um 16.00h Ihr Hotelzimmer

bezogen haben! Der 2. und 3. Kongresstag findet im Haus der
Bertelsmann-Stiftung (siehe Cityplan Nr.1) statt, Unter den Linden 1,
Fußweg drei Min. Für den Eintritt tragen Sie bitte sichtbar Ihre EJNamensschilder, damit Sie als Gast identifiziert werden können. Die EJGeneralversammlung findet am 4. Tag (bis ca. 12.00h) im Hotel statt.
Anschl. Abreise. R.K.

Fotos (Haus Bertelsmann-Stiftung außen + innen, Arcotel) siehe
unten ! ! !

