
ROSAlumni-‐Treff	  in	  Erfurt,	  11.7.2015	  (Langvariante:	  10.-‐12.7.)	  

R2G	  in	  Thüringen	  –	  ein	  politisches	  Projekt?	  

Liebe	  Ehemalige	  und	  liebe	  ROSAlumni-‐Mitglieder,	  

am	  11.	  Juli	  sollte	  eigentlich	  ein	  Sommerfest	  für	  Alumni,	  Vertrauendozent_innen	  und	  
Stiftungsmitarbeiter_innen	  stattfinden.	  Leider	  muss	  dies	  ausfallen	  –	  aber	  wir	  haben	  uns	  eine	  
spannende	  Alternative	  ausgedacht.	  Es	  gibt	  stattdessen	  an	  diesem	  Tag	  den	  ersten	  ROSAlumni-‐Treff	  
außerhalb	  Berlins.	  Zwei	  Ehemalige,	  die	  bei	  der	  Linksfraktion	  im	  Thüringer	  Landtag	  arbeiten,	  laden	  uns	  
zu	  einem	  Tag	  mit	  spannenden	  Diskussionen	  und	  ausreichend	  entspannenden	  Programmpunkten	  ein.	  
Der	  Ablauf	  wird	  sich	  etwa	  so	  gestalten:	  

Freitag,	  10.7.2015	  (wer	  schon	  da	  sein	  kann)	  

15.00	  Uhr	   Begrüßung	  im	  Landtag,	  kurze	  Führung,	  Kaffeetrinken	  

16.00	  Uhr	   Besuch	  auf	  der	  Tribüne	  während	  der	  Landtagssitzung	  (falls	  die	  Sitzung	  noch	  läuft	  –	  es	  
	   	   ist	  der	  letzte	  Tag	  vor	  den	  Ferien)	  

17.00	  Uhr	   kleiner	  Stadtrundgang	  und	  versumpfen	  in	  der	  Kneipe	  (zwei,	  drei	  spannende	  	  
	   	   Gesprächspartner	  sind	  dabei	  (Treffpunkt	  19.00	  Uhr	  Wirtshaus	  Christoffel,	  	  
	   	   Michaelisstraße)	  

Samstag,	  11.7.2015	  	  

10.00	  Uhr	   Begrüßung	  im	  Jugendbüro	  RedRoXX,	  Pilse	  29	  im	  Erfurter	  Stadtzentrum	  

10.30-‐12.30	  	  	  	   Diskussion	  mit	  Susanne	  Hennig-‐Wellsow	  (DIE	  LINKE	  Landes-‐	  und	  Fraktionsvorsitzende	  	  
	   	   und	  Thomas	  Völker	  (Ehemaliger)	  über	  Visionen	  und	  Grenzen	  des	  rot-‐rot-‐grünen	  
	   	   Regierungsprojekts	  in	  Thüringen	  

13.00	  Uhr	   gemeinsames	  Mittagessen	  

14.00	  Uhr	  ff.	   Ausflug	  –	  entweder	  
	   	   A)	  Besuch	  der	  ehemaligen	  Kreisstadt	  Apolda	  –	  dort	  Rundgang,	  Besuch	  der	  Brauerei	  	  
	   	   „Apoldaer“	  (wahrscheinlich	  möglich)	  und	  der	  Baracke	  „Olle	  DDR“	  (Sammlung	  von	  	  
	   	   DDR-‐Alltagsgegenständen	  ohne	  Unrechtsstaats-‐Debatte)	  	  
	   	   B)	  Besuch	  der	  Klassikerstadt	  Weimar	  –	  dort	  Rundgang,	  Besuch	  Goethe	  oder	  Schiller-‐	  
	   	   Museum,	  Cafè	  Resi,	  auf	  der	  Rückfahrt	  ggf.	  noch	  Abstecher	  über	  KZ	  Buchenwald	  (u.a.	  	  
	   	   am	  Glockenturm	  neue	  Ausstellung	  zum	  Antifaschismus	  als	  DDR-‐Staatsdoktrin)	  
	   	   C)	  Besuch	  des	  ega-‐Parks	  in	  Erfurt	  (bis	  1989	  Internationale	  Gartenbauausstellung	  der	  	  
	   	   sozialistischen	  Länder	  iga,	  2021	  Ort	  der	  BUGA)	  mit	  Führung	  und	  Weinrestaurant	  	  
	   	   „Capponiere“	  
	   	   	   	   	  
19:00	  Uhr	  	   gemeinsames	  Abendessen	  &	  Kneipe	  oder	  Abreise	  

Am	  Sonntag	  ist	  nach	  einem	  gemeinsamen	  Frühstück	  Abreise	  für	  die	  längerbleibenden	  
beziehungsweise	  noch	  Zeit,	  auf	  eigene	  Faust	  Erfurt	  und	  Umgebung	  zu	  erkunden.	  

Bei	  der	  Übernachtung	  von	  Freitag	  auf	  Samstag	  und	  von	  Samstag	  auf	  Sonntag	  unterstützt	  Euch	  
Steffen:	  je	  nach	  TN-‐Zahl	  wird	  es	  private	  Unterbringung	  bzw.	  eine	  preiswerte,	  nahegelegene	  Pension	  
geben	  oder	  auch	  Unterkunft	  auf	  eigene	  Faust.	  Bitte	  hierzu	  Meldung	  an	  Steffen	  Kachel	  (kachel(at)die-‐
linke-‐thl.de)	  bis	  zum	  18.06.	  



Bitte	  meldet	  euch	  beim	  ROSAlumni-‐Vorstand	  kontakt(at)rosalumni.net	  bis	  möglichst	  20.6.	  an.	  Bitte	  
dabei	  angeben	  

• wie	  lange	  ihr	  kommt	  (Fr/Sa/So)	  
• ob	  ihr	  eine	  Übernachtungsmöglichkeit	  braucht,	  einen	  oder	  beide	  Tage	  
• ob	  ihr	  lieber	  privat	  oder	  im	  Gasthof	  unterkommen	  wollt	  (Preise	  finden	  wir	  noch	  heraus)	  
• welches	  der	  Ausflugsziele	  ihr	  bevorzugt	  (beste	  Idee	  2	  Punkte,	  zweitbeste	  Idee	  1	  Punkt)	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  eine	  schöne	  Zeit	  in	  Erfurt,	  

ROSAlumni	  und	  das	  lokale	  Vorbereitungsteam	  	  


