
 

Ihr seid herzlich eingeladen, unser Haus mit all seinen 

Möglichkeiten und Angeboten kennenzulernen.  

Wir freuen uns, wenn ihr mit Partner*in, Kindern und 

Freunden das Bildungszentrum besucht. Macht euch 

ein Bild von unseren Möglichkeiten für eure nächste 

Veranstaltung.  

Damit ihr den Tag der offenen Tür rundum genießen 

könnt, haben wir uns folgendes Paket für euch über-

legt:  

Hierzu bieten wir euch ein Übernachtungspaket 

an:  

 Samstag: Tag der offenen Tür   

 Sonntag: Frühstücksbuffet und Abreise  

 

Weitere Angebote oder weitere Informationen können 

telefonisch unter 06462/9180-22 oder unter 

biz.gladenbach@verdi.de  angefragt werden.  

 

 

Wir freuen uns auf euer Kommen!  

Ute Hermann 

Leiterin Bildungszentrum und die 

Beschäftigten des Hauses  

 

 

 

Wir sind ein Seminar- und Tagungshotel mit 106 Bet-

ten sowie 7 Seminarräumen und 12 Arbeitsgruppen-

räumen. Durch die flexible Gestaltung unserer Wände 

können wir eure nächste Veranstaltungen von 5 bis zu 

120 Personen durchführen.  

Inhaltlicher Schwerpunkt unserer Arbeit sind Seminare 

für Betriebs- und Personalräte. Sowohl Grundqualifi-

zierung- als auch spezielle Weiterbildungsseminare 

können bei uns gebucht werden.   

Daneben finden auch anerkannte Bildungsurlaubs-

seminare bei uns statt, die über den gesetzlichen Bil-

dungsurlaubsanspruch genommen werden können.  

Diese Themen und was genau daran unsere Arbeit ist, 

nach welchen Konzepten die Seminare entstehen und 

durchgeführt werden, erklären wir an unserem Tag der 

offenen Tür.   

Informieren 

Rundum versorgt  Das wird dir schmecken!  

Unsere hauseigene 

Küche verwendet 

viele ausgewählte, 

regionale Zutaten 

und zaubert daraus 

leckere und ab-

wechslungsreiche 

Speisen, gerne auch 

vegetarisch und ve-

gan. 

 

Ab 14:00 Uhr gibt es hausgemachten Kuchen und ab 

ca. 15:00 Uhr ist die Grillstation und das Buffet eröffnet. 

Für eine gute Auswahl an Getränke ist gesorgt:  

 alkoholfreie Erfrischungsgetränke, 

 fair gehandelten Kaffee (Gladenbacher Kirsche) 

und diverse Teesorten, 

 regionales Bio-Bier, 

 verschiedene Weine, 

 Gladenbacher Früchtchen, 

 … und vieles mehr. 

 

Samstag bis Sonntag:  
 
1 Person im Einzelzimmer:              55,- € 
 
2 Personen im Einzelzimmer  
          mit franz. Bett:            69,- € 

 
Kinder unter 14 Jahren:             25,- €  
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Einladung  
zum  

Tag der offenen Tür 
im  

ver.di Bildungszentrum 

Gladenbach   
informieren, mitmachen, erleben  

Wer  
wir sind  

Wie es bei 
uns aus-

sieht  

 

Was  
wir machen  

Samstag   
10. August 2019 
14:00 - 21:30 Uhr  

 

 

 

Das ver.di Bildungszentrum Gladenbach 

ist euch durch Seminare, Konferenzen 

und andere Veranstaltungen bekannt. 

Ob für eure ehrenamtliche Arbeit in ver.di 

oder als Betriebs– oder Personalrat,  Mitarbei-

ter-, Schwerbehinderten- oder Jugend– und Auszubil-

dendenvertretung stehen wir euch gerne unterstüt-

zend zur Seite. Von der einfachen Raumanfrage bis 

hin zu einem für eure Bedürfnisse abgestimmten Se-

minar sind wir euere Ansprechpartner*innen.  
 

 

Beispielhaft für eine zweitägige Klausur eines ver.di 

Gremiums, Beginn und Ende jeweils mit dem Mittag-

essen, bieten wir folgendes Paket an:  
 

 1x Übernachtung im EZ  

 Vollverpflegung, inkl. Kaffee, Tee und Wasser 

während der Klausur  

 Raummiete, inkl. aller Tagungsmaterialien und 

–technik  

 Benutzung unseres Freizeitangebots 

 

pro Person: 181,- €* 

Das o.g. Paket für euer GiV-Gremium   

pro Person:  203,- €* 

*Preise für das Jahr 2019 und beinhalten die derzeit geltende MwSt.   

 

Für Terminanfragen kannst du dich direkt an unsere 

Kollegin Schlothauer unter 06462 / 9180-22 oder per 

Mail an biz.gladenbach@verdi.de wenden.  

Unsere Bildungsangebote findest du online unter:  

 

 www.biz-gladenbach.verdi.de  

  

 Tolle Gespräche und Austausch mit anderen 
Gästen 

 Hausführungen mit uns oder mit digitaler 
Unterstützung 

 Live-Musik mit der Band „Swing Experience“ 
 Kinderspaß (z.B. Kinderschminken) mit 

erfahrenen Betreuer*innen  
 Kuchenbuffet 
 leckeres Essen vom Grill und vom Buffet  
 tolle Cocktails vom Förderverein 
 andere Getränke 
 … und vieles mehr!  

 

Mit freundlicher Unterstützung  
des Fördervereins des ver.di 

Bildungszentrums Gladenbach  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Infos findet ihr demnächst auf  
www.biz-gladenbach.verdi.de oder einfach über den 
QR-Code gehen  

Mitmachen und erleben  

Seminare, Konferenzen, ... 


