
 
 

+++ WICHTIGE HINWEISE +++ 
+++ BITTE UNBEDINGT BEACHTEN +++ 

 
 

Vor Ort und auch Online 
Aufgrund der Pandemie hat der Bundesausschuss beschlossen, den Bundeskongress erstmals hybrid 
durchführen zu lassen: Ihr könnt also vor Ort in der Jugendherberge Duisburg teilnehmen oder online 
über das Internet.  
Online sollt ihr dann auch den Tagungssaal sehen, Leute, die sprechen, hören und selber Wortbeiträge 
liefern können. Auch die Teilnahme an Abstimmungen ist online möglich. Das Ganze ist eine große 
technische Herausforderung für uns, aber wir geben unser Bestes. 
Wenn ihr online teilnehmen wollt, benötigt ihr einen Computer/einen Tablet-PC, eine gute 
Internetleitung, ein Mikrofon und nach Möglichkeit auch eine Kamera, damit euch die anderen 
Teilnehmenden sehen können. Auch wenn ihr online teilnehmt, müsst ihr einen Teilnahmebeitrag zahlen 
(siehe unten) – leider kostet es sehr viel, die Online-Teilnahme zu ermöglichen. 
 

Teilnahmebeitrag vorab überweisen 
Bei diesem Bundeskongress soll der Teilnahmebeitrag bitte vorab überwiesen und nicht bar vor Ort 
gezahlt werden.  
Das macht die Organisation einfacher und unser Bundeskassierer, Christoph Neeb, muss dann nicht – wie 
bei bisherigen Bundeskongressen – Freitag- und Samstagnachts in Sicherheitsbegleitung mit großen 
Barbeträgen in der Tasche durch die Stadt zur nächsten Bank mit Bareinzahlungsmöglichkeit laufen. 
Der Teilnahmebeitrag kostet pro Person (egal ob vor Ort oder online dazu geschaltet) 80 Euro bzw. 100 
Euro, wenn die Person die Unterlagen physisch zugeschickt bekommen möchte (für alle Delegierten gibt 
es alle Unterlagen Online zum Herunterladen).  
Die Kontodaten für die Überweisung (die in der Regel vom Bankkonto der Gruppe ausgeführt wird, die die 
Delegierten schickt) lauten: 
 
Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen 
IBAN: DE05 3702 0500 0008 3046 00 
BIC: BFSWDE33XXX 
Betriff (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN): Delegierte/r für [Name/Ort eurer DFG-VK-Gruppe] 
 

Corona-Maßnahmen 
Die Pandemie-Lage an den Tagen unseres Bundeskongresses ist noch nicht absehbar. In jedem Fall 
müssen die Leute vor Ort in der Jugendherberge aufeinander Acht geben. Als Verband werden wir uns 
bei unserem Treffen nach den dann aktuellen Vorschriften und Empfehlungen richten.  
Wer physisch vor Ort in der Jugendherberge in Duisburg am Bundeskongress teilnehmen möchte, erklärt 
sich auch mit der Einhaltung der dann geltenden Corona-Maßnahmen/Hygiene-Regeln, - auch die, die wir 
als Veranstalter festlegen - einverstanden. Wenn ihr online am BuKo teilnehmt, spielt das für euch 
natürlich keine Rolle. 
 
 

Übernachtung und Unterkünfte: nächste Seite 
  



 
 
 
 

Übernachtung 
Der Bundesausschuss hat beschlossen, dass es bei diesem Bundeskongress keine zentrale 
Übernachtungsbuchung durch den Bundesverband gibt.  
Das heißt, dass alle, die vor Ort teilnehmen wollen, sich selbst einen Platz zum Übernachten organisieren 
– das kann beispielsweise direkt in der Jugendherberge sein (die Betten/Zimmer-Anzahl dort ist natürlich 
begrenzt) oder in einem der vielen Hotels in Duisburg (nachzugucken und zu buchen z.B. bei 
www.booking.com).  
Wenn ihr ein Frühstück haben wollt, müsst ihr das bitte auch dort, wo ihr übernachtet, mitbuchen.  
Bis auf das Frühstück ist die restliche Verpflegung am Tagungswochenende (Abendessen am Freitag und 
Samstag, Mittagsessen am Samstag und Zwischendurch Kaffee und Kuchen) im Teilnahmebeitrag 
enthalten und für alle Teilnehmenden gebucht. Wenn ihr online am BuKo teilnehmt, spielt das für euch 
natürlich keine Rolle. 
 
Hier einige Hotels, die am Bahnhof bzw. zwischen Bahnhof und Jugendherberge liegen. Eine 
Straßenbahnverbindung ist vorhanden. 
 
- Hotel am Sportpark, Buchholzstraße 27, 47055 Duisburg, Tel.: 0203-770340, http://www.am-

sportpark.de/ - einfach 
- Hotel am Stadion, Kalkweg 26, 47055 Duisburg, Tel.: 0203-724024, http://www.hotelamstadion.de/ - 

einfach 
- Hotel Akazienhof, Düsseldorfer Str. 270, 47053 Duisburg, Tel.: 0203- 28549200, 

http://www.akazienhof-duisburg.de/ - einfach 
- Hotel Conti Duisburg, Düsseldorfer Str. 131, 47051 Duisburg, Tel.: 020328089610, https://www.sorat-

hotels.com,  
- B&B Hotel Duisburg, Zum Portsmouthpl. 20, 47051 Duisburg, Tel.: 0203-759440, https://www.hotel-

bb.com/ 
- Intercity Hotel Duisburg, Mercatorstraße 57, 47051 Duisburg, 0203-607160, 

https://www.intercityhotel.com 
- Ibis Duisburg Hauptbahnhof, Portsmouthpl. 5, 47051 Duisburg, Tel.: 0203-300050, 

https://all.accor.com/ - einfach 
 

Es gibt noch mehr Unterkünfte. Suchmaschine oder Hotelportal helfen gerne weiter. 
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