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rahmenprogramm Festwochenende 

Freitag  9.11.2018

Ab 19:00 Uhr         get-together in der 
                                            Schiffergesellschaft (registrierung)

samstag 10.11.2018

der morgen steht zur freien verfügung

Ab 10:00 Uhr        registrierung im rathaus

11:00 Uhr        empfang im Audienzsaal des
                                            rathauses, Begrüßung  durch 
         Bürgermeister Jan lindenau

12:30 Uhr        St. Petri, Begrüßung durch 
                                            Pastor Schwarze,  darstellung der 
         Besonderheiten der Stadt- und  
         Kulturkirche 

12:50 Uhr        imbiss in der Petrikirche
 
14:00 Uhr        museumsführungen 
         (museum Behnhaus drägerhaus, 
                                            St. Annen-museum) 

14:00 Uhr         verschiedene Stadtführungen
 
19:00 Uhr        Jubiläums revue 
         festabend in der gemeinnützigen  
                                            

sonntag 11.11.2018

11:00 Uhr         die hanse - führung durch das  
         europäische hansemuseum

50-Jahr-feier 
zonta cluB lüBeck         

 

der zOntA club lübeck blickt auf 50 Jahre 
engagement, Begegnung und freundschaft zurück. 
wir möchten diesen schönen Anlass gemeinsam mit 
ihnen feiern und laden Sie ganz herzlich dazu ein. 
Kommen Sie nach lübeck und lassen Sie sich von 
dem historischen flair faszinieren. 

entdecken Sie die schönsten Seiten der Altstadt bei 
einer mittelalterlichen Stadtführung oder besuchen 
Sie eines der vielen interessanten museen der Stadt, 
wie z.B. das St. Annen- oder das europäische hanse-
museum.

wir freuen uns darauf, ihnen unsere Stadt zu 
zeigen und gemeinsam mit ihnen ein erlebnisreiches 
wochenende zu verbringen. 

wir heißen Sie, ihre Partner und freunde herzlich 
willkommen! 

ihr zOntA club lübeck 
Bettina von Amsberg-Scheve
Präsidentin 2016-2018 

und Juliane deecke 
Präsidentin 2018-2020


