Einladung zur Magre Wintertagung
am 25. / 26. Januar 2016 in Budapest
Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Mitglieder,
wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen Frohe Weihnachten und ein gutes, erfolgreiches
und gesundes Neues Jahr 2016. Gleichzeitig möchten wir Sie wieder recht herzlich zu unserer
traditionellen Wintertagung, diesmal nach Budapest, einladen.
Im Jahr 2016 wird die MagrE 20 Jahre alt, deshalb haben wir uns entschlossen der aktuellen
Wintertagung einen besonderen Rahmen zu geben. Tagungsort wird das Hotel
Intercontinental in Budapest direkt an der Donau sein (Hotel Intercontinental, Apáczai Csere
J. utca 12-14, H-1052 Budapest) . Die Standardzimmer sind dort Richtung Innenstadt (Straße)
ausgerichtet, jedoch kann gegen einen Aufpreis die Aussicht auf Donau und Burg gebucht
werden. Bitte im beigelegten Anmeldeformular darauf achten.
Wir bitten um Anmeldung möglichst bis 11. Januar 2016, da das Zimmerkontingent nur
begrenzte Zeit zur Verfügung steht.
Um die sich durch den Standort ergebenden Möglichkeiten zu nutzen nun noch einige
organisatorische Anmerkungen: Tagsüber wird es kein gemeinsames, vorab bestelltes
Mittagessen geben, sondern nur eine Kaffeepause mit Imbiss vor dem Tagungsraum. Dies
gibt uns die Möglichkeit, die Vorträge am Montag gegen 17 Uhr abzuschließen um bis zum
Abendessen um 19:30 Uhr etwas Freizeit zu haben. Das Abendessen wird auf dem direkt
neben dem Hotel liegenden (ständig festgemachten) Restaurantschiff „SPOON“ sein. Bitte
dafür ebenfalls verbindlich mittels Anmeldeformular anmelden. Das Abendessen dort ist
selbst zu bezahlen. Der Preis des Buffets pro Person beträgt 19.000 HUF und die aufgelisteten
Getränke sind für eine Dauer von drei Stunden im Preis enthalten.
Zum Programm selbst entnehmen Sie die Informationen der Programmübersicht.
Anzumerken ist, dass der Tagungsort Budapest die Suche nach Vortragenden erheblich
erleichtert hat und deshalb auch die Vizepräsidentin des MVH einen Vortrag zur Förderung
der ländlichen Entwicklung halten wird.
Auch die weiteren Vorträge werden Fragen der aktuellen Agrarpolitik über rechtliche
Entwicklungen in der Bodenpolitik bis hin zu produktionstechnischen Herausforderungen
behandeln. Allein aus den Titeln der Vorträge lässt sich erkennen, in welchem Spannungsfeld
sich die Agrarbranche momentan befindet. Hier seien nur die Stichworte „Förderung kleinerer
Betriebe“ und „wachsende Milchviehbestände“ genannt. Es wird auf jeden Fall spannend.
Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme und bitten Sie um eine rechtzeitige Anmeldung
mittels beigefügtem Anmeldeformular bei Herrn Dr. Gyódi, Smart Farming Kft., Kaposvár.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt eine gute Anreise und eine interessante Tagung und für die
bevorstehenden Feiertage und den Jahreswechsel Alles Gute!
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver Hahnenkamm
Präsident

