
Mehr Infos zum Haus Brannenburg  

und zum Maus TürÖffner Tag: 

www.wdrmaus.de 

www.biz-brannenburg.verdi.de 
In den Social Meedia auch zur finden unter  

facebook.com/verdiBrannenburg 

V.i.S.d.P.: Manfred Weidenfelder— Telefon: 08034-905-127—Adresse s.o.—Eigendruck . Fotos Max Klopfer, Silke Hansen 

Wo findest Du uns: 

ver.di Bildungszentrum 

Haus Brannenburg 

Schrofen Straße 32 

83098 Brannenburg 

 

Fon: 08034/905-0 

Fax: 08034/905-100 



Was ist der Türöffner-Tag? 
 
Am 03. Oktober 2019 öffnen sich für neugierige MausFans wieder überall in 
Deutschland Türen, die sonst verschlossen sind und hinter denen sich etwas 
Spannendes verbirgt.  
In Fabriken, Forschungslaboren, Stadien, Bauernhöfen, Theatern, Rathäusern, 
Handwerksbetrieben und an vielen anderen Veranstaltungsorten können 
kleine und große MausFans an diesem Tag Sachgeschichten Live erleben. 
 
Wie kannst du mitmachen? Ab wann kannst du dich anmelden? 
 
Die Anmeldung für die Veranstalter ist seit dem 3. März möglich.  
Auf der Seite www.maus-tueren-auf.de werden wir nach und nach alle Ver-
anstaltungen veröffentlichen. Dort kannst du dir die einzelnen Angebote an-
schauen und dich unter einer dort angegebenen Adresse per E-Mail als Besu-
cher anmelden. 
 
Wird die Maus auch bei der von mir ausgewählten Veranstaltung sein? 
Auch wenn die Maus am liebsten alle Türöffner am 3. Oktober persönlich be-

suchen würde, ist das bei so vielen bundesweiten Veranstaltungen leider 

nicht möglich. 

Das ver.di Bildungszentrum Brannenburg (Inn) macht in diesem Jahr erstmals 

mit wir wollen Euch zeigen 

Wo, wie und was lernen eigentlich  
Erwachsene? 

Bei uns kannst du mal schauen, wo Er-
wachsene lernen, was und wie sie ler-
nen. Wir zeigen dir unser Haus mit Hotel-
betrieb und Seminarräumen und wollen 
mit dir zusammen auch mal so lernen 
wie die Großen. Das ist ja Schule!? Nicht 

ganz, lass dich überraschen... 

Da wir auch ein Hotel sind, beginnen wir mit einem gemeinsamen Frühstück den Tag 

und steigen dann in den Hotel- und Lernbetrieb ein. Auch ein Mittagessen wird es für 

dich geben, wie für alle Leute, die zu uns zum Lernen kommen! 

 

Mit ca. 20 Kindern  im Alter von 8—12 Jahren wollen wir 

am 3. Oktober 2019  

um 8:00 Uhr    mit einem kleinen Frühstück einsteigen 

um 9:00 Uhr   mit einer Vorstellungsrunde beginnen 

    dann das Haus Brannenburg entdecken 

    Seminarbereich, Küche, Hausreinigung, Haustechnik 

    und Kneipe/Service  

    Wo lernen Erwachsene, was brauchen die dafür 

ca. 11:00 Uhr  Was ist da eigentlich anders als Schule? 

 

12:00 Uhr—13:00 Uhr  Mittagessen 

13:00 Uhr—16:00 Uhr  Was lernen Erwachsene und Wie 

    Hier wollen wir Euch Tipps und Tricks verraten  

    damit Ihr besser Taschengeld verhandlen könnt. 

 

Kosten für die Kinder gibt es keine! 

 

Wir bitten um Anmeldung  unter  

    mailto:biz.brannenburg@verdi.de  

    Unsere Veranstaltungsnummer: 

    BA 19191003 12 

    sag uns wie Du heißt und wie alt Du bist und wohin 

    wir die Einladung senden können. 

 

     


