
 

 

 

Das gibt’s nur einmal 

Das kommt nie wieder! 

20 Jahre Aqua Berlin e.V. 

Berlin, 10.1.2020 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde, 

 

im Jahr 2020 wird unser Verein 20 Jahre alt.  

Das heißt, seit 20 Jahren gepflegte Schwimmkultur in Berlin in all seinen Facetten und 

Stilrichtungen. 

Wir haben uns in dieser Zeit zu einem modernen und leistungsstarken 

Schwimmsportverein entwickelt. Dies wollen wir alle gemeinsam feiern. Und so lädt 

das Organisationskomitee alle Mitglieder und deren Freunde zur Feier „Aqua 20“ am  

 

 

Samstag, 26.September 2020 

in das Museum Kesselhaus Herzberge e.V. 
 

 

Ab 16.00 Uhr treffen sich die verdienten Mitglieder zu einer gemütlichen Kaffeetafel 

mit Gesprächen und Gedankenaustausch über die letzten 1000 Jahre. 
 

Gegen 19.00 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung der Veranstaltung. 

Nach dem Essen startet die Party mit lauter Musik, netten Gesprächen und kultiviertem 

Tanz. 

 

Wie ist Mann oder Frau oder Divers dabei? 
 

Meldet euch unter der E-mail: aqua-20@mail.de an unter Angabe eures Namens und 

eurer Adresse. 
 

Zahlt anschließend 20,00 € pro Mitglied und 40,00 € für diejenigen, welche unseren 

Verein nicht angehören auf unser Vereinskonto (mit dem Zweck Aqua20 + Name). 
 

Nach Zahlungseingang bekommt ihr ab Mitte Februar 2020 die Eintrittskarte per Post. 

Beachtet bitte noch die Hinweise auf der Rückseite. 

 

 

Wir freuen uns auf Euch, euer Organisationskomitee. 
 



 

 

 

Wo befindet sich das Kesselhaus? 
 

Das Museum Kesselhaus befindet sich in der Herzbergstraße 79 in 10365 Berlin auf dem Gelände des 

KEH im Haus 29. 

Ihr erreicht das Gebäude über den Zugang Herzbergstraße oder über den Zugang Allee der 

Kosmonauten. Es befinden sich auf dem Gelände Orientierungstafeln, auf denen der Weg zum Haus 

29 aufgezeichnet ist. 
 

Wie melde ich mich an? 
 

Bitte verwendet nur die in dem Schreiben angegebene E-mail Adresse zur Bestellung der 

Eintrittskarten. 
 

Was bekomme ich für mein Geld? 
 

Im Preis sind die Speisen enthalten und die kulturellen Beiträge an diesem Abend. Getränke sind 

günstig zum Selbstkostenpreis an unserer Bar erhältlich. 

Ferner wird von dem Geld die Saalmiete und die Endreinigung bezahlt. 
 

Was ziehe ich an? 
 

Der Veranstalter bittet darum sich entsprechend dem Jubiläum zu kleiden. Sportlich elegant ist nicht 

die schlechteste Idee. 
 

Wo melde ich einen kulturellen Beitrag oder eine kleine Rede im offiziellen Teil an? 
 

Unter unserer angegebenen E-mail. Reden außer die des Vorsitzenden sollten jedoch nicht länger als 5 

Minuten sein. 
 

Können an der Veranstaltung Personen unter 18 Jahren teilnehmen? 
 

Der Veranstalter bittet darum aus Jugendschutzgründen davon Abstand zu nehmen. 
 

Gibt es Parkplätze auf dem Gelände? 
 

Parkplätze können auf dem Gelände des KEH nicht garantiert werden. Es gibt zwar einige Stellplätze 

vor dem Haus aber es ist nicht geklärt ob diese von den Gästen genutzt werden können. 
 

Wird auf der Veranstaltung Alkohol ausgegeben? 
 

Ja, aber der Veranstalter freut sich über jeden Gast, welcher die Feier noch auf zwei Beinen verlassen 

kann. Denkt daran: Don´t drink and drive! 
 

Kann ich mir ein Musikstück für diesen Abend wünschen? 
 

Ja, am besten unter der angegebenen E-mail Adresse. 
 

Darf ich noch jemanden mitbringen? 
 

Selbstverständlich sind eure Partner oder Partnerinnen herzlich mit eingeladen. 


