
	

 
 

 

BVIZ - Jahreskonferenz 2022 in Potsdam 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Besichtigungsprogramm  
 

am Sonntag, 25. September 2022 (ca. 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr) 
 

Besuch des SimpliOffice auf dem Hasso-Plattner-Campus 
Rundgang russische Kolonie Alexandrowka 
Besichtigung Belvedere auf dem Pfingstberg 

 

Wir starten unseren Tagesausflug mit der Straßenbahn in Richtung Hasso-Plattner-Campus. In der 
Denkfabrik Potsdams – dem THINK CAMPUS am Jungfernsee – befindet sich das SimpliOffice: 
Co-working, eventspace und Ideenschmiede. Alles, was das SimpliOffice und seinen Erfolg ausmacht, 
erfahren wir vom community-manager, der uns dort erwartet und für alle Fragen zur Verfügung steht. 

Das Mittagessen im SimpliOffice werden uns innovative Koch-Roboter zubereiten, die dort auch grade 
erst ihren „Job“ aufgenommen haben. Wir lassen uns überraschen… 

Mit der Straßenbahn geht es dann zurück bis zur russischen Kolonie Alexandrowka, wo wir von einer 
Stadtführerin empfangen werden. Wir erkunden kurz die wunderschöne russische Kolonie mit ihren 
hübschen alten Holzhäusern, die heute noch bewohnt werden. 

Vorbei an der Russisch Orthodoxen Kirche führt uns ein kurzer Spaziergang dann zum Belvedere auf 
dem Pfingstberg, das wir mit einer Führung auch von innen besichtigen dürfen.  
Das historische Pfingstberg-Ensemble bedeutet: Idyllische Ruhe im Grünen, spektakuläre Aussichten 
und ein imposantes Stück Italien. Der Pfingstberg mit Schloss Belvedere, Pomonatempel und Lenné-
Garten ist einer der schönsten Orte Potsdams. Und heute Teil des UNESCO-Welterbes. Und vermutlich 
ist es insbesondere dem Engagement einiger junger Potsdamer bereits zu DDR-Zeiten -und später 
großzügiger privater Spenden- zu verdanken, dass dieses wunderschöne Ensemble vor dem völligen 
Verfall gerettet und wieder aufgebaut werden konnte. 

Wir verlassen am Nachmittag das Belvedere in Richtung Neuen Garten und laufen zur alten Meierei am 
Jungfernsee. Hier können wir im Biergarten noch eine kleine Erfrischung genießen, bevor es vom gleich 
daneben liegenden Anleger mit dem Potsdamer Wassertaxi per Schiff zurück zum Neuen Hafen in 
Potsdam geht. Von hier ist es zu Fuß ein Katzensprung zurück zu den Hotels. 
 

 
 

Der Preis für den Tagesausflug beträgt  69,-€ (zzgl. MwSt.) / Person  
(inklusive Mittagessen, Getränke, Eintritte/Führung, Tram-Fahrkarten, Wassertaxi) 

 
Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind! 
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