Wirtschaftsjunioren Lübeck der IHK zu Lübeck e.V.

Datum: am 2021-04-30 um 18:30
Titel: Online-Rum-Tasting
Liebe Wirtschaftsjunioren,
liebe Fördermitglieder,
liebe Gäste,
liebe Interessierte,
das Projektteam (Simon Brämer, Sven Theißen, Alexander Geist, Patryk Pikura und neu: Malvin Neugebauer) hat
nach dem großen Erfolg des ersten Tastings, ein weiteres Online-RUM-Tasting für euch organisiert.
Es ist von WJ für WJ & Friends, daher nicht professionell. Bitte habt daher Nachsicht :-)
Das Ziel ist es euch die Vielseitigkeit von Rum zu zeigen UND neben der Geschichte auch einige Verbindungen
zur Wirtschaft herzuleiten. Seid gespannt!
Das Event ist für euch und auch keine WJ gedacht, die aber aus eurer Sicht zu uns passen könnten.
Wir packen insgesamt 25 Pakete. Somit ist das auch gleichzeitig die Begrenzung für die Veranstaltung.
Die aktuellen Corona-Regeln lassen es zu, dass ihr euch auch zu zweit (ggfs. mehr) vor den Bildschirm setzen
könnt.
In den Paketen ist genügend Rum (12 Sorten &aacute; ca. 50 ML) und Cola (bei Bedarf), um auch zu zweit oder
mehr davon zu trinken.
Wir empfehlen die Teilnahme mit zwei Personen / Paket.
Der Ablauf:
1. Ihr meldet euch und ggf. weitere Leute auf VO an.
2. Wir bereiten die Pakete für euch vor und ihr könnt sie ab dem 26.04. bei Patryk im Büro abholen (Bei der
Lohmühle 7, 23554 Lübeck).
3. Ihr bereitet weitere Utensilien für den 30.04. vor, so dass ihr um 18.30 startklar seid. (Anleitung und
Empfehlungen sind im Paket)
4. Wir haben einen tollen gemeinsamen Abend und bringen euch die Vielfältigkeit von Rum näher.

Wir freuen uns, ein für uns neues Format weiter mit euch zu etablieren und hoffe auf viele Teilnehmer.

----------------------

Hinweis: Bitte beachtet, dass auf der Veranstaltung fotografiert und/oder gefilmt wird. Mit Deiner Teilnahme an der
Veranstaltung willigst Du ein,
dass gegebenenfalls ein Foto und/oder eine filmische Abbildung Deiner Person für die Veröffentlichung (Print,
Online, Soziale Netzwerke etc.) genutzt wird.

