
Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 

nun ist es ganz bald soweit und die Konferenz geht los! 

Hier noch einige wichtige Informationen rund um die Konferenztage: 

 

Vor der Konferenz, vom 09.-11.07.2018 findet das Faculty Meeting im Waldhotel zum 

Bergsee statt, Wellenweg 6, 49401 Damme.  

Das Waldhotel ist zu Fuß 10 Minuten und 3 Minuten mit dem Auto von der Jugendherberge 

entfernt. 

 

Die Konferenz findet vom 12.-15.07.2018 in der Jugendherberge in Damme statt. Neuer 

Jugendherbergsweg 2, 49401 Damme. 

 

Verpflegung während der Konferenz: 

Personen, die in der Jugendherberge übernachten, haben automatisch Vollpension und 

Frühstück, Mittag- und Abendessen inklusive. Sie bekommen Essenmarken, die Sie am 

Buffet für Mittag- und Abendessen abgeben müssen. 

Externe Gästen hatten die Möglichkeit, Essen dazu zu buchen. Diese Gäste bekommen 

auch Essensmarken. Vor Ort kann es nur begrenzt dazu gebucht werden, falls ihr Essen 

möchtet, meldet es bei der Registrierung an, wir schauen dann, ob es für die Folgetag 

möglich ist. 

Mittagessen 10.00 € pro Person pro Tag / Abendessen 9.00 € pro Person pro Tag 

Essenszeiten: 

Frühstück (nur für Übernachtungsgäste)  07:00 bis 09:00 Uhr 

Mittagessen     12:00 bis 13:00 Uhr 

Abendessen     18:00 bis 19:00 Uhr 

 

Anreise mit Zug 

Aus Norden kommend (Hamburg, Bremen) müsst ihr die Nordwestbahn ab Bremen 

Bahnhof nehmen und dann in Steinfeld (Oldenburg) oder Holdorf (Oldenburg) aussteigen ca. 

1:30 Std. Von dort nehmt ihr ein Taxi oder ihr habt unseren Shuttle gebucht (nur noch 

begrenzt Anfragen möglich). Es sind ca. 10 Minuten von den Bahnhöfen zum Waldhotel oder 

zur Jugendherberge. 

Aus Süden kommend oder Flughafen Amsterdam müsst ihr zum Bahnhof Osnabrück und 

von dort den Zug nach Neuenkirchen (Oldenburg) oder Holdorf (Oldenburg) nehmen ca. 

00:32 Std. Von dort nehmt ihr ein Taxi oder ihr habt unseren Shuttle gebucht (nur noch 

begrenzt Anfragen möglich). Oder den Mobile Bus, der Fährt auch direkt nach Damme. Es 

sind ca. 10-15 Minuten von den Bahnhöfen zum Waldhotel oder zur Jugendherberge. 

Falls ihr am Flughafen Osnabrück/ Münster landet, fragt uns an, wie ihr nach Damme 

kommt. 



Taxi Nummern Damme: 

Westerhaus  (0049) (0) 5491 3300 

Taxi Finkemeyer (0049) (0) 5491 1014 

 

An- und Abreise  in der Jugendherberge 

Die Schlüsselausgabe und Abgabe der Schlüssel erfolgt über uns, das IKL Team direkt, 

nicht über die Jugendherberge. Wir haben während der Konferenz einen kleinen Tisch 

aufgebaut wo ihr euch registrieren könnt, die Schlüssel und weitere Infos bekommt. 

Die Personen, die vorher anreisen und keinen Shuttle gebucht haben, sollen sich bitte bei 

uns melden, zu welcher Zeit sie ankommen. Zur Not stehen unsere Handy-Nummern am 

Eingang der Jugendherberge. 

WICHTIG:  

pro Zimmer gibt es nur einen Schlüssel, bei Verlust muss der Gast 100 € bezahlen. Wir 

haben einen Generalschlüssel und können zur Not aushelfen. 

Abreise/ Wichtig! 

Wenn ihr abreist muss das Zimmer spätestens um 09:00 Uhr geräumt sein und der 

Schlüssel bei uns abgegeben werden. 

 

Party am Samstag, 14.07.2018 

Am Samstag findet die Party um 19:15 Uhr in der Jugendherberge statt. Voranmeldung für 

Essen und Getränke/ Einlass kostet 33 €/ Abendkasse 36 €. Dort haben wir auch nur 

begrenzt Essenkapazitäten vor Ort, daher nach Möglichkeit bitte vorher anmelden. 

Gäste, die Abendessen in der Jugendherberge gebucht haben, aber nicht an der Party 

teilnehmen, bekommen das Essen auch über das Partybuffet um 19:15 ausgeteilt und 

können dieses in der Kantine einnehmen. 

 

Post Konferenz Kurse 

Vom 16.-20.07.2018 werden die Post Konferenz Kurse auch in der Jugendherberge 

angeboten. 

Externe Gästen haben VORAB die Möglichkeit, Essen dazu zu buchen. 

Mittagessen 7.00 € pro Person pro Tag / Abendessen 5,50 € pro Person pro Tag 

Essenszeiten: 

Mittagessen     12:00 bis 13:00 Uhr 

Abendessen     18:00 bis 19:00 Uhr 

Diese Liste und weitere Infos findet ihr auf unserer Internetseite unter Konferenz 2018 

/ FAQ (frequently asked questions) 

 



Dear All! 

Now it's almost time and the conference starts!  

Here are some important information about the conference days:  

Before the conference, from July 9th to 11th, 2018, the Faculty Meeting will take place at 

the Waldhotel zum Bergsee, Wellenweg 6, 49401 Damme.  

The Waldhotel is a 10-minute walk and a 3-minute drive from the youth hostel.  

The conference will take place from 12.-15.07.2018 in the youth hostel in Damme. 

Neuer Jugendherbergsweg 2, 49401 Damme. 

 

Catering during the conference:  

Guests staying at the hostel are automatically on full board and have breakfast, lunch and 

dinner included.  

You get food coupons, which you have to deliver at the buffet for lunch and dinner.  

External guests had the opportunity to book meals. These guests who have booked meals, 

get food coupons. On the spot, it can only be booked to a limited extent, if you want to have 

meals during conference, please tell us at the registration desk. 

Lunch 10.00 € per day per person 

Dinner 9.00 € per day per person 

Meal times:  

Breakfast (only for overnight guests) 07:00 to 09:00 am 

Lunch 12:00 to 13:00 pm 

Dinner 06:00 to 7:00 pm 

 

Arrival by train 

Coming from the north (Hamburg, Bremen) you have to take the Nordwestbahn train from 

Bremen main station and then get off at Steinfeld (Oldenburg) or Holdorf (Oldenburg), takes 

approx. 1:30 hrs. From there you take a taxi or you have booked our shuttle (only limited 

requests possible). It is about 10 minutes by car/ taxi from the train stations to the Waldhotel 

or to the youth hostel. 

Coming from the south or Amsterdam Airport you have to take the train to Osnabrueck and 

from there the train to Neuenkirchen (Oldenburg) or Holdorf (Oldenburg) takes about 00:32 

hours. From there you take a taxi or you have booked our shuttle (only limited requests 

possible). Or the mobile bus, which also drives directly to Damme. It is about 10-15 minutes 

by car from the train stations to the Waldhotel or to the youth hostel. 

If you land at the airport Osnabrueck / Muenster, ask us, how you get to Damme. 

 

 

 



Cab numbers Damme: 

Westerhaus  (0049) (0) 5491 3300 

Taxi Finkemeyer (0049) (0) 5491 1014 

 

 

Arrival and departure at the youth hostel 

The room keys will be handed out via us, the IKL team directly, not via the youth hostel. 

During the conference we will set up a small table where you can register, get the keys and 

more information that you need. 

The guests who arrive before the conference and have not booked a shuttle should contact 

us, at which time they arrive. If necessary, our mobile numbers are posted at the entrance of 

the hostel. 

IMPORTANT: 

There is only one key per room, in case of loss the guest has to pay 100 €. We have a 

master key and we can help you out also. 

Departure / Important! 

Check Out is latest at 09:00 am and the keys need to be handed over to us. 

 

Party on Saturday, 14.07.2018 

On Saturday the party will take place at 7:15 pm in the youth hostel.  

Pre-registration for buffet and drinks costs 33 € / in the evening 36 €.  

We have limited food capacity on site, so please if possible, register for party in advance. 

Guests who have booked dinners at the hostel but who are not attending the party get the 

food at the party buffet at 7:15 pm and can take it in the canteen. 

 

Post conference courses 

From July 16th to 20th 2018 the Post Conference Courses are also offered in the Youth 

Hostel. 

External guests have the possibility to book food in advance. 

Lunch 7.00 € per person per day / dinner 5.50 € per person per day 

Meal times: 

Lunch 12:00 to 13:00 pm 

Dinner 6:00 to 7:00 pm 

You can find this list and further information on our website under International / International 

Edu-K Conference 2018 / FAQs (frequently asked questions) 

 


