PRESSEINFORMATION

asr erneut zu Gast in der Hansestadt:
Bereits zum zweiten Mal findet die Mitgliederversammlung des
Verbandes parallel zur Bremer ReiseLust statt
Berlin, 17. August 2022 (w&p) – Ort und Datum für die wichtigste Jahresveranstaltung stehen
fest: Vom 4. bis 6. November 2022 wird die Mitgliederversammlung des asr Allianz
selbständiger Reiseunternehmen – Bundesverband e.V. parallel zur ReiseLust in Bremen
stattfinden. Die beliebte Consumer-Messe hatte der Verband in der Vergangenheit bereits
einmal als Rahmen für die Veranstaltung gewählt. Mit der Entscheidung soll den asr
Mitgliedern einerseits ein attraktiver Mehrwert geboten und andererseits die derzeitige
Aufbruchsstimmung in der Touristik unterstrichen werden.
Der Veranstaltungsfreitag widmet sich dem Nachwuchs der Touristik. Am Nachmittag ist eine
Informationsveranstaltung für potenzielle Auszubildende und Quereinsteiger in Kooperation
mit der Messe Bremen geplant. Die zur Eröffnung geplante Podiumsdiskussion soll die aktuell
herausfordernde Situation, Forderungen an die Politik und Szenarien zur Steigerung der
Attraktivität der Ausbildung in der Touristik zum Thema haben. Unternehmen, die sich als
potentielle Ausbildungsbetriebe präsentieren oder beteiligen möchten, sind herzlich
eingeladen, sich beim Verband zu melden. Am Samstag steht die Mitgliederversammlung mit
aktuellen Themen und den Neuwahlen des Präsidiums auf der Agenda. Für den Sonntag
planen der asr und die Stadt Bremen ein interessantes Rahmenprogramm, um den
Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, die Gastgeber-Destination noch näher kennenzulernen.
„Die Branche ist im Aufbruch – der Herbst und Winter gleichzeitig die Zeit, um Urlaubspläne
für den kommenden Sommer zu schmieden“, kommentiert asr-Vizepräsidentin Anke Budde.
„Mit der ReiseLust auf dem Messegelände der Stadt Bremen haben wir einen Rahmen
gewählt, der wie der Name bereits sagt ein großes Fernweh erzeugt. Umso schöner ist es, die
Hansestadt als Partner an unserer Seite zu haben,“ ergänzt Vizepräsident Winfried Schulze.
„Wir freuen uns sehr, so viel Fachpublikum aus der Tourismusbranche auf der ReiseLust sowie
in Bremen begrüßen zu können“, so Kerstin Renken, Bereichsleiterin Publikumsmessen. „Der
asr hat sich damit zum zweiten Mal für uns entschieden. Das unterstreicht zu unserer Freude
einmal mehr die besondere Eignung unseres multifunktionalen Geländes für die Kombination
von Messe und Tagung.“

„Die Entscheidung für eine Reisedestination beruht oftmals auf Empfehlungen. Deswegen ist
es toll, so viele Kolleginnen und Kollegen aus Reisebüros und von Reiseveranstaltern hier in
Bremen willkommen zu heißen und Gastgeber für diese Mitgliederversammlung zu sein“,
ergänzt Oliver Rau, Geschäftsführer WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, Marketing und
Tourismus. „Drei Tage lang gibt es Gelegenheit, die Stadt zu erkunden, ihre historischen
Wurzeln kennenzulernen und von ihren Visionen für die Zukunft zu erfahren.“
Anmeldungen für die Jahrestagung des Verbandes sind ab September 2022 möglich.
Über asr:
Die Allianz selbständiger Reiseunternehmen ((https://asr-berlin.de) vertritt als strikt unabhängiger
Bundesverband die Interessen von mittelständischen Reisebüros und Reiseveranstaltern. Ziel des
Verbands ist, eine möglichst große Vielfalt von Reisemittlern und Reiseveranstaltern auf dem Markt zu
erhalten. Die Bandbreite von Umsätzen und Beschäftigungszahlen der inhabergeprägten, von großen
Reisekonzernen unabhängigen Mitgliedsunternehmen variiert. Neben den jährlichen
Mitgliederversammlungen veranstaltet der asr Tagungen und Seminare zu aktuellen Themen und
arbeitet an branchenrelevanten Projekten. Unterstützt wird der asr Bundesverband e.V. von
außerordentlichen und fördernden Mitgliedern aus der Tourismusbranche.
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