zum “Alumni come together” - ACT 2017
8. September – 10. September 2017 in Berlin
BERLIN VON ALLEN SEITEN

In diesem Jahr ist Berlin zum zweiten Mal nach 2006 der Ausrichter unseres bundesweiten
ACT und zum ersten Mal für alle Mitglieder unseres im letzten Jahr fusionierten
Frankfurt School Alumni e.V.
Wir freuen uns auf viele „alte“ und noch mehr „neue“ Gesichter an der Spree.
Berlin vorzustellen wäre wohl wie „Eulen nach Athen tragen“, denn ganz viele von Euch
waren sicher schon mindestens einmal in der Bundeshauptstadt und haben neben dem
Reichstag, dem KaDeWe oder dem Alexanderplatz auch den Charme der Berliner
kennengelernt.
Angesagt ist die Stadt, die sich selber gerne als Weltstadt bezeichnet, bei Touristen aus aller
Welt und jeden Alters, um nicht nur die Kneipenkultur OHNE Sperrstunde, sondern auch das
großartige Kulturangebot kennen- und lieben zu lernen. Wenn auch die Flughafen Eröffnung
noch nicht absehbar ist 
„Da kannste nicht meckern“, eine der höchsten Zustimmungen, die der „Ur-Berliner“ zu
vergeben hat, finden wir auch unser Programm für Euch, bei dem wir Euch

„Berlin von allen Seiten“
zeigen wollen und vor allem von Seiten, die Ihr sicher noch nicht kennt.

FREITAG
Wir treffen uns für alle, die es gar nicht erwarten können am Freitagnachmittag vor dem
Berliner Dom, gegenüber der Schlossbaustelle, um in der Infobox nicht nur viel über das
frühere Stadtschloss und das zukünftige Humboldtforum zu erfahren, sondern auch von
oben auf Schlossplatz, Marstall, Altes Museum und auf Unter den Linden zu blicken.

Ab 18.00 Uhr treffen wir uns dann in einer Berliner Kneipe am KuDamm, um Euch mit Pils,
Berliner Weiße, Bouletten, Currywurst oder Soleiern auf die Tage einzustimmen und mit dem
„Netzwerken uff berlinerisch“ zu beginnen.

SAMSTAG
Am Samstag wollen wir Euch Berlin von „UNTEN“, von „IN(nen)“ und von „AUSSEN“ zeigen.

Banking der Zukunft
Euch erwartet eine exklusive Führung im neuen „Quartier der Zukunft“ (früher „Q110“)
mittendrin im historischen Bankenviertel Berlin´s - ja auch Berlin hat(te) ein Bankenviertel 
Seit kurzem in Berlin - das „Quartier Zukunft“ der Deutschen Bank. In Zusammenarbeit mit
über 6.000 Kunden, Trendforschern und Architekten weltweit hat die Deutsche Bank das
“Banking” neu gestaltet. Ausgerichtet an den Bedürfnissen einer modernen Zeit und
kommenden Generationen. Im Quartier Zukunft vernetzt sich erstmals vollständig analoge
und digitale Angebotswelt und zeigt, worauf modernes Banking aufbaut und was es künftig
bedeuten kann: mehr Innovation und Coaching, mehr Inspiration und Community.

BERLIN VON UNTEN:
Wir besuchen mit Euch morgens eines der spektakulärsten Gebäude der Welt und Ihr erfahrt
mehr über seine wechselvolle Geschichte.
Zahlreiche Legenden ranken sich um die Geschichte und Architektur des berühmten
Flughafens Tempelhof: Wie viele unterirdische Geschosse hat das Flughafengebäude? Gibt
es tatsächlich kilometerlange Tunnel, die in die Berliner Innenstadt führen? Ist sogar das
Flugfeld unterkellert?
Ein fachkundiger Guide führt uns in den Untergrund des Gebäudes, zu den verschiedenen
Bunkern und Kellergewölben. Auch Teile des für die damalige Zeit einmaligen
Tunnelsystems des Gebäudes aus den 1930er Jahren können wir erkunden.
Wir erfahren mehr über die wechselvolle Geschichte des Gebäudes, insbesondere über die
Nutzung während des Dritten Reiches. Vorgestellt wird auch der so genannte Filmbunker,
dessen Inhalt in den letzten Kriegstagen in Flammen aufging und der zahlreiche Rätsel
hinterlassen hat.
Im Anschluss fahren wir zurück nach Mitte zur Friedrichstr. Am Nachmittag erwartet uns eine
exklusive Führung im „Quartier Zukunft“ der Deutschen Bank - mittendrin im historischen
Bankenviertel Berlins. Danach bleibt Euch noch etwas Freizeit bis zum Abendprogramm.

BERLIN VON AUSSEN:
Die Tour führt Euch nach Potsdam in die kleine feine Stadt neben Berlin, die aber nicht nur
Landeshauptstadt, sondern auch mit Abstand die größte Stadt im Bundesland Brandenburg
ist. Ihr erlebt das Brandenburger Tor, das Belvedere auf dem Pfingstberg, das KGBStädtchen inkl. Besuch der Gedenkstätte mit Führung, die Alexandrowka, das Holländische
Viertel und das Käsekuchen Café. Ach ja, in Sanssouci schauen wir sicher auch kurz vorbei.
Nach Rückkehr in Berlin bleibt Euch noch etwas Freizeit bis zum Abendprogramm.

BERLIN VON IN (nen):
Wir starten um 10:00 Uhr in der Friedrichstr. mit einer exklusiven Führung im „Quartier
Zukunft“ der Deutschen Bank mittendrin im historischen Bankenviertel Berlins.

Eine klassische Stadtführung mit Brandenburger Tor, Berliner Mauer und Fernsehturm kann
jeder. Diese ganz persönliche Stadtführung zeigt Euch Berlin jedoch von seiner
authentischen Seite und lädt Euch dazu ein, die Hauptstadt zu entdecken. Wie wäre es etwa
mit einem Stadtspaziergang mit Blick in Manufakturen, ein Kochhaus und in die Markthalle
Neun, Infos zur Berliner Startup-Szene und zur Streetart-Kunst sowie ein Streifzug durch
Berlins neue angesagte Bezirke? Und so ganz nebenbei eine kleine Schlemmertour durch
die Berliner Kieze. Bitte schön, all dies und noch viel mehr findet ihr bei unserer Berlin„In“-Tour am Samstag. Danach bleibt Euch noch etwas Freizeit bis zum Abendprogramm.

SAMSTAG Abend:

dem Wasser

Am Abend ab 19:00 Uhr wollen wir Euch bei den bekannten Wahrzeichen, die während des
Tages nicht so im Mittelpunkt standen, auf den neuesten Stand bringen: Mit dem Schiff „MS
Nofretete“ geht es ca. 3 Stunden auf dem Wasser entlang des Reichstages, der „Kanzlerin´
Waschmaschine“, Blick auf die „Gold-Else“ und den bekannten „Telespargel“ – von Mitte bis
nach Charlottenburg. Neben den Sehenswürdigkeiten wird genug Zeit für Essen, Trinken
und Quatschen sein, bevor sich alle, je nach Lust und Laune in das nicht enden wollende
Nachtleben Berlins stürzen können. Tipps geben wir Euch gerne, Organisation individuell
durch Euch.

SONNTAG
Am Sonntag früh treffen wir uns im Motel One gegenüber vom Hauptbahnhof, in dem wir für
Euch ein Zimmerkontingent an Einzel- und Doppelzimmern sichern konnten, um gemeinsam
zu frühstücken.
Wer danach noch Lust und Zeit hat, ist ab 10:00 Uhr eingeladen zu einer ca. 1-stündigen
Führung durch den Hauptbahnhof (Geheimnisse rund um Architektur, Bau, Pannen und
Herausforderungen des Managements) oder zu einem Spaziergang durch den Tiergarten,
vorbei am Reichstag, Kanzleramt, Tipi am Kanzleramt und der „Schwangeren Auster“,
besser bekannt als Haus der Kulturen der Welt. Zum Abschluss ab ca. 11:00 Uhr treffen wir
uns am Ufer der Spree gegenüber vom Hauptbahnhof, um bis zu Eurer jeweiligen Abfahrt
bei einem Absacker in einer Bar „Tschüss“ zu sagen.
Ende des ACT ca. 13:00 Uhr.

ANMELDUNG und HOTELBUCHUNG

Über unser beiliegendes Anmeldeformular könnt Ihr Euch direkt zum ACT 2017 sowie zu
den einzelnen Programmpunkten anmelden. Bitte beachtet, dass wir bei den Touren am
Sonnabend nur jeweils begrenzte Teilnehmerzahlen zusichern können. Es gilt das
„Windhundverfahren“.
Der Eigenbeitrag wird in diesem Jahr bei EUR 39,00 EUR pro Person liegen.
Teilnahme von Gästen auf Anfrage. Kosten je nach Programmauswahl max. 90,00 EUR p.P.
Wenn Ihr ein Zimmer im Motel One am Hauptbahnhof reservieren möchtet, wendet Euch
bitte an Anja Ullrich unter Anja.Ullrich@fs-alumni.de. Sie übernimmt für Euch die Buchung
und bei ihr ist das Zimmer auch im Voraus zu bezahlen Bankverbindung wird Euch
individuell mitgeteilt. Kostenfreie Stornierung bis 4 Wochen vor Anreise möglich.
Das Einzelzimmer inkl. Frühstück kostet EUR 78,50, das Doppelzimmer inkl. Frühstück EUR
103,00 pro Nacht. Es steht nur ein begrenztes Kontingent zur Verfügung. An dem
Wochenende geht gerade die Funkausstellung in Berlin zu Ende.
Alle Eure Fragen beantworten wir gern unter FK-Berlin@fs-alumni.de. Gern geben wir Euch
Tipps für Berlin, falls Ihr schon am Donnerstag anreist.
Bitte meldet Euch am besten sofort, spätestens aber bis zum 30. Juni 2017 mit dem
beigefügten Anmeldebogen an.
„Da kiekste wa? Nu aba ran an die Buletten und wir sitz´n schon wie uff Kohlen. Meld´ dir gleich ma an.“

Euer ACT-Berlin- Orgateam
Mandy, Anja, Kerstin, Karen, Micha, Lars, Jessica und Andreas
fk-berlin@fs-alumni.de
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