
Liebe Kameraden, 
  
die prinzipiellen Details zum Generalrapport 2019 sind ausgearbeitet. 
  
Datum: 11.10.2019 – 13.10.2019 
Ort: Sopron /Ungarn 
  

Die Sitzungen und gemeinsamen Abendessen werden im Hotel Pannonia 
(http://www.pannoniahotel.com/) stattfinden. Das Hotel hat für uns einen Link für die 
Reservierung bereitgestellt (https://bit.ly/2InKL1H). Die Zimmer kosten EUR 33,- pro Nacht 
und Person im Doppel- bzw. Mehrbettzimmer und EUR 49,- pro Nacht und Person im 
Einzelzimmer. Ein Kontingent an Zimmern ist bis zum 30.08.2019 für die UEWHG reserviert. 
Selbstverständlich kann jeder sich auch selbständig ein anderes Quartier in Sopron suchen. 

  

Geplanter Ablauf: 

11.10.2019 

13:00 Get together 

14:00 – 18.00 Sitzung des Generalrapports 

19:00 gemeinsames Abendessen mit Buffet 

12.10.2019 

11:00 – 12:30 Aufmarsch, Kranzniederlegung, Salut, Ansprachen 

14:00 – 18.00 Sightseeing Sopron in drei Gruppen mit Verkostungen.   

19:00 gemeinsames Abendessen mit Live Musik im Hotel 

13.10.2019  

10:00 Gottesdienst und anschließend Abreise 

  
Die Zeiten können sich natürlich noch geringfügig ändern. Die Kosten für die UEWHG betragen EUR 
55,- für alle gemeinsamen Essen (Sitzungsjause, beide Abendessen, Getränkepauschale) und EUR 15,- 
für die Sightseeingtour. Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 30.08.2019 unter 
praesident@uewhg.eu erforderlich, die Kosten werden vor Ort kassiert. 
  
Ich freue mich auf zahlreiche Teilnahme und ersuche um rasche Reservierung und Zusage, 
kameradschaftliche Grüße, 
Michael  
  
  
 

http://www.pannoniahotel.com/
https://bit.ly/2InKL1H
mailto:praesident@uewhg.eu


 
Dear comrades, 
  
the basic details of the General Rapport 2019 are worked out. 
  
Date: 11.10.2019 – 13.10.2019 
Location: Sopron/Hungary 
  
The meetings and joint dinners will be held at Hotel Pannonia (http://www.pannoniahotel.com/). 
The hotel has provided a link for the reservation (https://bit.ly/2InKL1H). The rooms cost EUR 33, - 
per night and person in a double or shared room and EUR 49, - per night and person in a single room. 
A contingent of rooms is reserved until 30.08.2019 for the UEHMG. Of course, anyone can also 
independently search for another accommodation in Sopron. 
  
Scheduled process: 
11/10/2019 

13:00 Get together 
14:00 - 18.00 Meeting of the General Rapport 
19:00 dinner with buffet 

12/10/2019 
11:00 - 12:30 parade, wreath laying, salute, speeches 
14:00 - 18:00 Sightseeing Sopron in three groups with tastings. 
19:00 dinner together with live music in the hotel 

13/10/2019 
10:00 worship and then departure 

  
The times can of course still change slightly. The costs for the UEHMG are EUR 55, - for all meals 
together (meeting snack, both dinners, drinks) and EUR 15, - for the sightseeing tour. A binding 
registration is required until 30.08.2019 under praesident@uewhg.eu, the costs will be collected on 
the spot. 
  
I am looking forward to numerous participation and requesting a quick reservation and commitment, 
matey greetings, 
Michael 
 

http://www.pannoniahotel.com/
https://bit.ly/2InKL1H
mailto:praesident@uewhg.eu

