
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Alumni! 
 
Wir haben bereits oft davon gesprochen, aber nun ist es soweit: das große Jubiläum der Universität 
Heidelberg – 625 Jahre Ruperto Carola – rückt in greifbare Nähe. Doch wussten Sie, dass es in 2011 
noch ein weiteres Jubiläum gibt, das uns ganz besonders freut? 15 Jahre Heidelberg Alumni 
International! Viele von Ihnen erinnern sich bestimmt noch sehr gut an die schönen Tage, die wir 
gemeinsam im Juli 2006 beim 10-jährigen Jubiläum in Heidelberg verbracht haben. 
 
Diese beiden Ereignisse wollen wir gebührend feiern und veranstalten deshalb vom 24. bis 27. Juni 
2011 im Rahmen des Universitätsjubiläums die großen Alumni-Jubiläums-Tage. Dazu wollen wir 
Ihnen mitteilen, dass wir eine Internetseite eingerichtet haben, auf denen wir alle Informationen rund 
um die Alumni-Jubiläums-Tage 2011 zusammengestellt haben. Folgen Sie dazu einfach diesem Link:  
 

http://www.alumni.uni-heidelberg.de/jubilaeum 
 
Alle Heidelberger Alumni finden dort: 

- eine generelle Veranstaltungsübersicht 
- die detaillierten Tagesprogramme 
- Hinweise zur Anmeldung 
- Hotels mit speziellen, nur Alumni vorbehaltenen Buchungsoptionen  
- Tipps zur Anreise  
- Eine Auswahl an interessanten Links zu den Themen Jubiläum, Universität, Stadt Heidelberg 

und Vielem mehr 
 
Für das Jahr 2011 werden im Rahmen des 625-jährigen Jubiläums der Ruprecht-Karls-Universität 
mehr Gäste und Touristen in Heidelberg erwartet, als ohnehin schon unsere Neckarstadt besuchen. 
Speziell während der Festwoche im Juni 2011 müssen wir mit einer erhöhten Nachfrage an 
Unterkünften rechnen. 
 
Damit nun Sie sich als Alumni der Universität Heidelberg bei dieser hohen Nachfrage auf einfachem 
Weg eine Übernachtungsmöglichkeit für die Zeit der Alumni-Jubiläums-Tage und der sich 
anschließenden Festwoche sichern können, haben wir für Sie in verschiedenen Hotels in Heidelberg 
und Umgebung ein Abrufkontingent reserviert. In der Rubrik „Unterkunft“ finden Sie online eine 
Übersicht über die mit uns kooperierenden Hotels und deren Angebote. 
 
Die Buchung erfolgt ganz einfach über die Website: klicken Sie bei dem von Ihnen gewünschten Hotel 
auf den angegebenen Buchungslink und füllen Sie online das Formular aus. Das Stichwort für Ihre 
Reservierung im Rahmen dieses Abrufkontingents lautet: "Alumni 2011". Die Buchung wird direkt an 
das Hotel geschickt und Ihr Zimmer ist – sofern noch verfügbar – für Sie reserviert. Sie erhalten eine 
Bestätigungsnachricht an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. 
 
Für Ihre Buchung sind Sie selbst verantwortlich. Heidelberg Alumni International gibt Ihnen keine 
Garantie, bei dem Hotel Ihrer Wahl noch ein freies Zimmer zu bekommen. Die Vergabe der Zimmer 
läuft direkt über die Hotels – nicht über HAI. 
 
Bitte beachten Sie: sämtliche Zimmer in diesem Kontingent sind nur bis zum 30. Mai 2011 für Alumni 
vorgemerkt. Alle nicht gebuchten Zimmer gehen nach Ablauf dieser Frist zurück an die Hotels und 
werden dort dann auch wieder an andere Gäste vergeben. Sollten Sie als Heidelberger Alumni nach 
dem 30. Mai 2011 über diese Webseite eine Unterkunft buchen wollen, wird Ihnen aus 
organisatorischen Gründen dieser Service leider nicht mehr zur Verfügung stehen können. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis. 
 
Selbstverständlich sind die auf der Internetseite genannten Hotels nur Vorschläge des universitären 
Veranstaltungsmanagements. Sie können sich auch selbst um andere Übernachtungsmöglichkeiten in 
Heidelberg kümmern beziehungsweise auch bei Freunden und Verwandten in der Gegend wohnen. 
Unser Angebot ist lediglich eine spezielle, aber optionale Serviceleistung für unsere Alumni  
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und Entdecken auf unserer neuen Jubiläums-Website 
und freuen uns schon jetzt auf ein hoffentlich zahlreiches Wiedersehen mit Ihnen im Sommer 2011! 
 
Herzliche Grüße aus Heidelberg  
Jella Friedrich und das Team von Heidelberg Alumni International  



Dear Ladies and Gentlemen, dear Alumni,  
 
Heidelberg University is preparing for its 625th anniversary! A festive alumni program has 
been organized and we would like to invite all Heidelberg Alumni to celebrate this special 
event with us in Old Heidelberg. Heidelberg Alumni International (HAI) has yet another 
reason to celebrate in 2011: its 15th anniversary. We are sure many of you still enjoy the 
memories of the wonderful time spent together in Heidelberg in July 2006 celebrating 10 
years of HAI.  
 
In 2011 we want to celebrate these two events and thus – in addition to the general jubilee 
events of the University – offer a special program for alumni starting on Friday, June 24th 
and ending on Monday, June 27th 2011 – the Alumni-Jubiläums-Tage 2011. We would 
like to inform you that we put together a special anniversary website with further details. 
Simply follow this link: http://www.alumni.uni-heidelberg.de/jubilaeum/en/index.html. 
 
There, you will find a general program overview, including: 

 Details about daily programs 
 Registration information 
 Hotel and accommodation information with special booking options for Heidelberg Alumni  
 Travel tips 
 A selection of links to further information on the Anniversary, the University, the City of 

Heidelberg and much else. 
 
In line with the 625th anniversary of Heidelberg University, there will be even more visitors 
and guests awaited in the city than usual. Especially during the Festwoche, we expect a high 
request for accommodation. 

 
To assure you as Alumni of Heidelberg University an easy and short way to an 
accommodation during both the Alumni-Jubiläums-Tage and the Festwoche, we have 
requested a number of rooms in different hotels in and around Heidelberg. On the above 
mentioned sites you will find an overview of the cooperating hotels and their offers. 
 
Booking takes place online: just click onto the booking-link of your preferred hotel and fill out 
the online form. The keyword for your reservation is "Alumni 2011". Your inquiry will be sent 
directly to the hotel and your room will be – provided there are still vacancies – reserved. You 
will receive a confirmation e-mail to your indicated e-mail address. 
 
You are self-responsible for your booking. Heidelberg Alumni International does not give you 
any guarantee to get a room in your preferred hotel. The booking takes place directly with the 
hotels – not via HAI. 
 
Please note: all reserved rooms are only blocked by Heidelberg Alumni International till May 
30th 2011. All non-booked rooms will be free for other guests after this date. If you as Alumni 
want to book a room after May 30th 2011 via this website, this service will not be available 
for you any more. Thank you for your understanding. 
 
Please note that the establishments listed on the hotel page are merely suggestions. You 
are, of course, free to book rooms at the hotel of your choice or to find private 
accommodations.  
 
We hope you will enjoy browsing our webpage and then join us in Heidelberg in the summer 
of 2011 – we are already looking forward to welcoming you. 
 
Best regards, 
 
Jella Friedrich and your Heidelberg Alumni International Team 


