Servus liebe Kolleg*innen,
hiermit möchten wir euch erneut an unser jährliches Tre en der deutschsprachigen
Maßschuhmacher*innen vom 8. - 10. Oktober in München erinnern und euch ganz
herzlich dazu einladen.
Die Inzidenz sinkt stetig und wir sind sehr zuversichtlich, dass das Tre en dieses Jahr
statt nden kann.

Das Programm:
Freitag:
Für die Teilnehmer*innen die Freitags schon anreisen.
12h -18h:
Optionaler Besuch bei der Firma Hiegl in Odelzhausen, eine Manufaktur die sich auf
Bühnenschuhe und High Heels spezialisiert hat. schuh-hiegl.de
Frau Silvia Hiegl gewährt uns eine einmalige Führung durch ihre Werkstatt.
Da Odelzhausen schlecht mit den Ö s zu erreichen ist, sollten wir Fahrgemeinschaften
bilden.
Diese werden wir vor dem Tre en genauer organisieren, wenn klar ist, wie viele von euch
daran teilnehmen.

19h: gemeinschaftliches Essen im "Bel Vizio"
In einem schönen Hinterhof in der Isarvorstadt können wir uns bereits mit italienischem
Ambiente auf das Tre en einstimmen. Beethovenstraße 1, www.belvizio.de

Samstag:
Werkstättenbesuch mit Schwerpunktthemen und o enem Austausch.
Anschauungsmaterial und Problemfälle können gerne mitgebracht werden.

Beteiligte Werkstätten:
1. Anja Ho mann: o ene Themenstunde
2. Marion Peduto: o ene Themenstunde
3. Manuel Pohl: Schwerpunkt Fußbettung
4. Schuh Bertl: Schwerpunkt Marketing und Modellbau
5. Martin Trautmann: Schwerpunkt Leistenbau
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(Zum ö nen der Werkstatt-Webseiten einfach auf die Namen klicken)

9.30h Tre punkt in der Werkstatt von Anja Ho mann in der Klenzestraße 45.
Begrüßung der Teilnehmer*innen und Aufteilung in Gruppen für den weiteren Verlauf.
Die Gruppen werden mit einem Plan ausgestattet und bewegen sich zeitlich versetzt in
die verschiedenen Werkstätten, welche alle im Gärtnerplatzviertel fußläu g beieinander
liegen.
10.00h - 12.30h

Besuch von zwei der fünf beteiligten Werkstätten.

12.30h - 14.00

typisch bayerische Spezialitäten von vegan über vegetarisch bis
weißwurstig beim Schuh Bertl in der Kohlstraße 3.

14.30h - 18.00

Besuch von drei der fünf beteiligten Werkstätten.

19.00h gemeinschaftliches Abendessen beim Augustiner am Dom, einer bayerischen
Traditionswirtschaft. Der Wirt ist begeisterter Maßschuhträger und freut sich, uns
Maßschuhmacher*innen bewirten zu dürfen.
Im Herzen von München mit Blick auf den Dom lassen wir den Abend ausklingen. Essen
und Getränke dort bitte à la carte bestellen und selbst bezahlen.
Frauenplatz 8 www.augustineramdom.de

Sonntag:
10h - 13h Abschlussfrühstück im Atelierraum Baumstraße
Bei geselligem Beisammensein mit Abschlussrunde, gibt es Brezen und Croissants mit
Ka ee/ Tee.
Baumstraße 8b www.glockenbachwerkstatt.de/atelier-baumstrasse
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Anschließend o enes Kulturprogramm, wie gemeinschaftlicher Ausstellungsbesuch für
alle die noch da sind.

Wichtig zur Anmeldung:
Folgendes bitte UNBEDINGT mit angeben, bei eurer Anmeldung unter
anmeldung_mst@outlook.de

1. Bestätigung der Teilnahme in Odelzhausen. Hier bitte mit angeben, ob freie Plätze im
Fahrzeug vorhanden sind
2. Bestätigung der Teilnahme am Abendessen am Freitag.
3. Mittagstisch Bertl: bitte angeben, ob vegetarisch oder vegan gewünscht wird.
4. Bestätigung der Teilnahme am Abendessen am Samstag.
5. Bestätigung der Teilnahme am Abschlussfrühstück am Sonntag.

Aufgrund logistischer und platztechnischer Gründe ist die Teilnehmerzahl auf ca. 50
Personen begrenzt und der Anmeldeschluss ist der 15. August. Also denkt daran euch
rechtzeitig anzumelden.

Unkosten:
Wir schätzen den Betrag auf ungefähr 30 € bis 40 €. Hier ist unter anderem der
Mittagstisch beim Bertl und das Frühstück am Sonntag inklusive Raummiete beinhaltet,
sowie Getränke in den Werkstätten.
Der genaue Unkostenbeitrag wird noch kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben und
am Samstag eingesammelt. Bitte den Betrag passend mitbringen.

Übernachtung:
Der Bertl kann ca 10 Leute von euch beherbergen. Hier einfach direkt eine Mail an den
Bertl info@schuh-bertl.de
Alle anderen kümmern sich bitte selbst um eine Übernachtungsmöglichkeit.
Wir freuen uns sehr auf das Tre en und euch alle zu sehen.

Herzliche Grüße aus München
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das Organisationsteam

