
Am Abend des ersten Tagungstags laden wir ein 
um eet und reet  u einem hanseatischen 

Snac bu et  um l nschna  um geselligen 
eisammensein und um Austausch diesseits und 

enseits des Tagungs rogramms. er sich nach 
dem langen Tagungstag noch bewegen m chte  hat 

elegenheit das Tan bein u schwingen.

Ort der Abend eranstaltung ist der istorische 
S eicherboden in der S eicherstadt  gan  in der 

he des a ens  der lb hilharmonie und der 
neuen a encit . 

ie Adresse lautet: 
ord- ent
ultur- und ewerbes eicher ehrwieder -
loc    amburg
ie Anreises i e ist beige gt.

eet and reet anl sslich 
der bundesweiten achtagung 

bendveransta tung im Historischen Speicherboden, Speicherstadt Hamburg

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER 
www.teilhabe-und-inklusion.de

GESTALTUNGSHANDBUCHGESTALTUNGSHANDBUCH

1

am . o ember ab :  hr 

r die Teilnahme an der Abend eranstaltung wird 
ein Teilnehmerbeitrag in he on  uro erhoben. 
In dem Tagungsbeitrag sind das lec ere u et  ein 

egr ungsgetr n  sowie das om lette rogramm-
angebot usi   etc.  enthalten.

enn Sie sich nicht bereits angemeldet haben  
melden Sie sich bitte er - ail an.

Richten Sie Ihre Anmeldung an: 
Tagungsmanagement@ibbw-consult.de

Sie erhalten dann eine Rechnung sowie nach 
ahlungseingang einen eleg ber den 

Tagungsbeitrag.

ine e ahlung an der Abend asse ist auch m glich.

mailto:tagungsmanagement@ibbw-consult.de?subject=Anmeldung%20zur%20Abendveranstaltung


Anfahrtsbeschreibung

P

P

ParktiPP
Fahren Sie nach dem Überqueren der „Brooksbrücke“ 
die Straße „auf dem Sande“ bis zum Ende durch. Biegen  
Sie links in die Straße „am Sandtorkai“ ein. Nach 
ca. 200 Metern liegt links das Parkhaus Contipark. 
Nach Verlassen des Parkhauses gehen Sie rechts in  
richtung „kibbelstegbrücke“. Überqueren Sie die  
Brücke und biegen Sie links auf die Straße „Brook“ ab 
bis Sie sich auf dem „kehrwieder“ befinden. Nach ca. 50  
Metern liegt der Historische Speicherboden auf der  
linken Seite.

BUS & BaHN

ANFAHRT MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN

Mit der U3 erreichen Sie die Haltestelle „Baumwall“. 
Laufen Sie über die Niederbaumbrücke richtung  
Speicherstadt und anschließend den „kehrwieder“ 
entlang, bis Sie zur Nr. 2 gelangen. Die Buslinie 6 hält 
nahe des kultur- und Gewerbespeichers, an der Halte-
stelle „auf dem Sande“.

aNFaHrt
kultur- und Gewerbespeicher 
kehrwieder 2-3, Block D 
20457 Hamburg

HistoriscHer SPEiCHErBoDEN




