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Berlin, Berlin – Wir fahren (wieder) nach Berlin 

Im März lädt Danyal Bayaz zur Wahlkreisfahrt ein 

Zu einer Politischen Bildungsreise nach Berlin vom 17. bis 20. März 2019 lädt Euch der Bundes-
tagsabgeordnete Danyal Bayaz ganz herzlich ein. Höhepunkt der Reise im März ist neben dem 
Besuch verschiedener historischer, politischer Stätten und Museen eine Debatte im Deutschen 
Bundestag, die die Reisegruppe direkt im Plenarsaal verfolgen kann. Beim anschließenden Tref-
fen mit Danyal habt Ihr dann Gelegenheit, Eure Fragen zur stellen oder Euch im Gespräch mit 
ihm auszutauschen.  

Bei Interesse bitte wie immer blitzschnell sein, die Plätze sind leider auf insgesamt 50 limitiert 
und erfahrungsgemäß sehr schnell weg! Um die Anmeldungen kümmert sich Kristina Junker im 
Wahlkreisbüro. Ihr erreicht Kristina per E-Mail unter danyal.bayaz.wk@bundestag.de oder unter 
der Telefonnummer 7251-3276277 (täglich 9 bis 13 Uhr). Aus Fairnessgründen zählt bei der 
Vergabe der Plätze ausschließlich der Zeitpunkt der vollständigen, verbindlichen Anmeldung.  

Bundespressefahrten werden vom Abgeordneten angeboten und vom Bundespresseamt durch-
geführt und organisiert. Ein Großteil der Kosten (Zugfahrt, Übernachtung, Programm, Essen) der 
politischen Bildungsreise nach Berlin trägt dabei das Bundespresseamt. Ihr steuert auf der Fahrt 
lediglich einen kleinen Beitrag (ca. 30 Euro pro Person) für Museums-Eintritte und Trinkgelder 
(z.B. für die Reiseleitung in Berlin) bei.  

Bitte beachtet dabei, dass Bürgerinnen und Bürger leider nur einmal pro Legislatur an einer sol-
chen Fahrt teilnehmen können, um möglichst vielen Interessierten die Chance zu geben, den 
Bundestag einmal „live“ zu erleben. Da für die Übernachtung in Berlin vom Bundespresseamt 
nur Doppelzimmer übernommen werden, bietet es sich an, sich eventuell schon für die Anmel-
dung per Mail paarweise zusammen zu tun. Auf Wunsch kann Danyals Team gerne versuchen, 
ein Einzelzimmer gegen Aufpreis (ca. 30 Euro pro Nacht pro Reisendem) zu buchen. Leider sind 
wir hier auch davon abhängig, ob das Hotel genug Einzelzimmer zur Verfügung stellen kann. 

Körperliche Einschränkungen (z.B. starke Probleme beim Sehen oder Hören) bitte bereits bei der 
Buchung angeben, damit dies bei der Planung berücksichtigt werden kann.  Bitte beachtet au-
ßerdem, dass auf dem Weg durch Berlin kleine und große Spaziergänge auf der Tagesordnung 
stehen, gutes Schuhwerk und bequeme Kleidung sind hier absolut sinnvoll und angenehm. Für 
Alle, die nicht ganz so gut zu Fuß sind, im Rollstuhl sitzen oder eine Gehbehinderung haben, 
wird im Herbst eine weitere Fahrt statt finden, bei der speziell lange Strecken vermieden wer-
den und auf Barrierefreiheit geachtet wird. 


