
Bundesweites Treffen

bi+sexueller Menschen
28. – 

in Meschede

Du bist herzlich eingeladen!

 

Beginn:  Freitag, 28. Oktober
  Anreise ab 17 Uhr, Abendessen 18

Ende:  Montag, 31. Oktober

(plus 1 mögl. Verlängerungstag bis 

 

Auf diesem Treffen feiern wir 
Netzwerk e.V. gegründet. Manches hat sich verändert, vieles ist geblieben, zum 
Beispiel … 

Wie gewohnt gestalten die Teilnehmenden das 
setzen wir auf die Eigenverantwortung aller. 
Space-Modus über die Tage verteilt statt. Näheres dazu 
bestätigung, die nach Anmeldeschluss versandt wird

 

Wenn du einen Workshop oder Gesprächskreis anbieten möchtest, bereite ihn vor 
und besorge ggf. benötigte Materialien. 
Beachte dabei die dann geltenden Vorschriften und Schutzmaßnahmen.
Material wird (in angemessenem Rahmen) mit Beleg erstattet.
Bitte wende dich zur Absprache

 

EINEN TAG LÄNGER BLEIBEN? GEHT!

Eine Zusatzübernachtung von Montag auf Dienstag, 1. November (Allerheiligen) ist 
möglich. Der Aufenthalt dauert dann bis ca. 13.30 (nach dem Mittagessen).

Kosten: € 58,50 (DZ) bzw. € 

Für eine verbindliche Anmeldung zum Zusatztag
Astrid, herbst22@bine.net. 
Die Kosten für den Extra-Tag werden individuell ans Matthias
überwiesen. Du bekommst nach dem Aufenthalt 

*) Wer ein DZ gebucht hat und anschließend die 
den DZ-Preis. 

 

 

 

Bundesweites Treffen 

sexueller Menschen 
 31. Okt. 2022 
in Meschede 

Du bist herzlich eingeladen! 

. Oktober 
Anreise ab 17 Uhr, Abendessen 18:30 Uhr  

Oktober, ca. 14 Uhr  

(plus 1 mögl. Verlängerungstag bis Dienstag, 1. November, ca. 13.30 Uhr)

wir Jubiläum: Im August 1992 wurde BiNe 
Manches hat sich verändert, vieles ist geblieben, zum 

Teilnehmenden das Programm vor Ort selbst. 
setzen wir auf die Eigenverantwortung aller. Die Workshops finden in einem Open 

Modus über die Tage verteilt statt. Näheres dazu steht in der Teilnahme
, die nach Anmeldeschluss versandt wird. 

n Workshop oder Gesprächskreis anbieten möchtest, bereite ihn vor 
und besorge ggf. benötigte Materialien.  
Beachte dabei die dann geltenden Vorschriften und Schutzmaßnahmen.
Material wird (in angemessenem Rahmen) mit Beleg erstattet. 

bsprache an Astrid, 042 41 – 14 18. 

EINEN TAG LÄNGER BLEIBEN? GEHT! 

Eine Zusatzübernachtung von Montag auf Dienstag, 1. November (Allerheiligen) ist 
möglich. Der Aufenthalt dauert dann bis ca. 13.30 (nach dem Mittagessen).

€ 73,50 (EZ) inkl. 3 Mahlzeiten*    

verbindliche Anmeldung zum Zusatztag schreibe bitte eine Mail an 
 

Tag werden individuell ans Matthias-Claudius
überwiesen. Du bekommst nach dem Aufenthalt die Rechnung für den Extra

*) Wer ein DZ gebucht hat und anschließend die Verlängerungs-Nacht allein dort verbringt, bezahlt nur 

Dienstag, 1. November, ca. 13.30 Uhr) 

BiNe – Bisexuelles 
Manches hat sich verändert, vieles ist geblieben, zum 

rt selbst. Und wieder 
hops finden in einem Open 

in der Teilnahme-

n Workshop oder Gesprächskreis anbieten möchtest, bereite ihn vor 

Beachte dabei die dann geltenden Vorschriften und Schutzmaßnahmen. 

Eine Zusatzübernachtung von Montag auf Dienstag, 1. November (Allerheiligen) ist 
möglich. Der Aufenthalt dauert dann bis ca. 13.30 (nach dem Mittagessen). 

schreibe bitte eine Mail an 

Claudius-Haus 
die Rechnung für den Extra-Tag. 

Nacht allein dort verbringt, bezahlt nur 



Unser Party-Motto 

30 Jahre BiNe 

Zurück in die 90er und ab in die Zukunft 

 

Wir alle sind BiNe – deshalb die Bitte: 
Bringt ein "Geburtstagsgeschenk" mit (Wert max. 5 €, gerne auch immateriell 
und/oder selbstgemacht), damit wir alle eins bekommen! 

 

Das Orgateam freut sich auf dich! 

 

 

Ein paar organisatorische Details 

Hier findet das Treffen statt:  

Matthias-Claudius-Haus       www.matthias-claudius-haus.de 
Matthias-Claudius-Weg 1 – 59872 Meschede-Eversberg (Sauerland) 

Für Verpflegung und Übernachtung inkl. Bettwäsche ist komplett gesorgt. Handtücher bitte 
mitbringen. Das Haus ist barrierefrei. 

Getränke können preisgünstig vor Ort bezogen werden. Es gibt außerdem eine Teeküche 
mit Wasserkocher und Filterkaffeemaschine. Standardteesorten und Kaffee sind vorhanden.  

Um dabei zu sein, fülle bitte bis zum Anmeldeschluss am 17. Sept. 2022 das Online-
Anmeldeformular aus auf www.bine.net/content/A5663535217   

Die Anmeldung auf dem Postweg ist immer noch möglich. Aber wir bitten dich, das Online-Formular zu benutzen.  

 

Deine Anmeldung ist nur gültig, wenn du bis zum Anmeldeschluss die 
Teilnahmegebühr bezahlt hast. 

Teilnahmegebühr (nach deinen Möglichkeiten) 

Doppelzimmer / Dreibettzimmer:  

€ 220 bis 300 für Mitglieder   € 250 bis 330 für Nicht-Mitglieder 
Wenn Teilnehmende mit Handicap BiNe-Mitglieder sind und eine Begleitperson benötigen, bezahlt die Begleitperson ebenfalls 
nur die Teilnahmegebühr für Mitglieder (auch wenn sie selbst nicht Mitglied ist). 

Einzelzimmer (Anzahl beschränkt!)  

€ 270 bis 350 für Mitglieder  € 300 bis 380 für Nicht-Mitglieder 

Wichtig:  
Die Teilnahme am Treffen soll nicht an deinen finanziellen Mitteln scheitern!  
Ermäßigung und Ratenzahlung sind möglich.  
Sprich dafür bitte mit Astrid, 042 41 – 14 18. 

 

ACHTUNG NEUES KONTO! Bitte den Teilnahmebeitrag nur auf dieses überweisen: 

BiNe e.V.    IBAN:   DE44500310001078768017  
    BIC / SWIFT:  TRODDEF1 

Wenn du das Anmeldeformular im Internet richtig ausgefüllt hast, wird dir eine automatische 
Bestätigung zugesandt. Diese ist noch keine Platzzusage!  
Die endgültige Teilnahmebestätigung kann frühestens einige Tage nach 
Anmeldeschluss verschickt werden. Vorher ist leider keine Teilnahmezusage möglich! 
 

 



 

 

 

Mitbringen solltest du: 

 Handtücher (ggf. auch für Workshops) 
 ein "Geburtstagsgeschenk" für die Fest-Party 30 Jahre BiNe 

(Wert max. 5 €, gerne auch immateriell und/oder selbstgemacht) 

 Decke für draußen (falls es warm ist) 
 bequeme Kleidung für Körper-Workshops 

Hinweis: 
Bitte bedenke, wenn du dich anmeldest, dass dann alle aktuellen Verordnungen gelten. Wir 
setzen auf eigenverantwortliches und solidarisches Handeln. Wenn jede*r eine bewusste 
Entscheidung für sich selbst trifft, werden wir auch diesmal wieder gemeinsam einen 
liebevollen geschützten Raum schaffen. 

Falls du noch Fragen zum Treffen und/oder besondere Essensunverträglichkeiten hast 
melde dich bei: Astrid, 042 41 – 14 18 oder herbst22@bine.net  

Alle Infos findest du auch unter  www.bine.net/content/E3529967478    


