Wirtschaftsjunioren Dessau e.V.

Datum: am 2019-09-27 um 19:00-22:00
Titel: WJ Firmenbesichtigung "Knabberei" mit Wohlfühleffekt

Liebe Wirtschaftsjuniorinnen und Wirtschaftsjunioren, liebe Fördermitglieder und Senatoren,
sehr geehrte Freunde und Gäste,
erstmalig starten die Wirtschaftsjunioren Dessau e.V. einen

Wellnessabend
unterstützt durch HautSchuppen deluxe.
Bei einem Rundgang und Kennenlernen des Studios gibt es zur Begrüßung einen Sekt und
Fingerfood.
Anschließend könnt Ihr Euch beim Fisch-Spa verwöhnen lassen.
Lasst uns gemeinsam den Abend ausklingen, entspannen und in gemütlicher Runde
netzwerken.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 25 Personen, also sichert Euch schnell einen Platz.
Wir haben das Studio exklusiv von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr.

Auf Wunsch kann spontan eine Schnupperanwendung, z. B. Fisch-Spa auf Selbstzahlerbasis,
gebucht werden.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und gute Gespräche!
Euer Network-Team

Datum: am 2019-03-05 um 18:30-22:00
Titel: Bowling Cup WJ-Dessau & Freunde

Wirtschaftsjunioren Dessau e.V.
Ein gemeinsames erstes Event mit den Wirtschaftsjunioren und den Freunden der Wirtschaftsjunioren steht in den
Startlöchern:

Am Dienstag, 5.3.2019 sind ab 19.00 Uhr im Süd-Bowl Dessau (Heidestraße 85) 4 Bahnen für uns reserviert. Wir
treffen uns ab 18.30 Uhr - Ihr wisst, dass Begrüßung, Schuhe holen und Teams bilden auch so seine Zeit dauert...

Da das Bowling der WJ vor einigen Jahren ein fester Bestandteil des Veranstaltungsplans war, möchten wir nun
anknüpfen und dieses Event als gemeinsame Veranstaltung neu aufleben lassen. Auf die Sieger wartet der kultige
Wanderpokal "WJ-Pin" und wir haben weitere Preise unter dem Motto "Von WJ für WJ" organisiert.

Lasst Euch überraschen!

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme - und wenn es nur zum Anfeuern, Small talken und Essen sein sollte.

Bowling, Essen und Getränke auf Selbstzahler-Basis.

Wir freuen uns auf euch!

Anja Trümper

Vorsitzende der Freunde der WJ

UND

das Network-Team der WJ Dessau

Datum: am 2019-05-28 um 16:00
Titel: Bubble Ball - Stammtisch für die Ganze Familie

ist der letzte Schrei im Bereich Sport- und Freizeitgestaltung bei dem nicht
Bubbleball
nur Fussballbegeisterte auf ihre kosten kommen!
Freier Eintritt.
Wir haben für Euch den ultimativen Stammtisch mit diesen Bällen organisiert.

Vielen

Wirtschaftsjunioren Dessau e.V.

Dank an HautSchuppen Deluxe für die Bereitstellung der
Bubble-Ball-Anlage!
Bubble-Fußball garantiert eine große Portion Lachmuskeltraining und ist beliebt bei jung und alt!
Fußballerisches Können wird nicht vorausgesetzt, da der Spaß im Vordergrund steht. Selbst als
Zuschauer werdet Ihr viel zu Lachen haben, wenn die Spieler über das Spielfeld rollen und sich
anrempeln und umschubsen. :-)

Anmeldeschluss ist der 25.5.2019.

Hier die Eckdaten:
-

ab 16 Uhr geht es los, aber man kann gern auch später dazu stoßen!

-

bei Nutzung der Bubble-Ball-Anlage ist legere Kleidung vom Vorteil ;-)

-

ab 17 Uhr Grillen (Speisen bitte beim Anmelden nennen, Karte im Anhang)

-

Getränke auf Selbstzahlerbasis

-

Parkplätze sind vorhanden, bitte die 1. ausgeschilderte Einfahrt nutzen

-

Teilnehmerzahl: bis 70 Personen

-

Achtung: bei der Anmeldung bitte auch die Kinder mit anmelden!

-

Eintritt frei. Jedoch kann man freiwillig unser Sparschweinchen füttern.

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit Euch
Euer Networking-Team

Wirtschaftsjunioren Dessau e.V.

Datum: am 2019-07-09 um 19:00-22:00
Titel: WJ Stammtisch zu Gast bei PinkWhy (Firmenbesichtigung)

Kunst und Co-Working, wie geht das zusammen?
Was ist eigentlich eine Online-Galerie?
Und woher kommt jetzt nochmal die Möhre?
Diese Fragen und noch viele mehr dürft Ihr dem Gründer von PinkWhy zu
unserem Stammtisch ganz unverblühmt stellen. Für das leibliche Wohl und
musikalische Untermalung wird gesorgt sein.
Nach einem kleinen Rundgang mit dem Chef des Hauses darf bei schönem
Wetter vor der Möhre der Abend gemütlich ausklingen. Wir versprechen euch: es
wird inspirierend. :-)

Kurzbeschreibung des Unternehmens:

"Nicht viel fragen, sondern einfach her- und natürlich reinkommen. Wir sind ein Showroom für @pinkwhy, also eine
digitale Galerie. Eigentlich die erste digitale Galerie der Welt!

Aber eine Galerie ist uns zu spießig. Deshalb sind wir auch ein Café. Da viele Menschen inzwischen digital
arbeiten, bieten wir auch die Möglichkeit, unsere Räume als Coworking-Space zu nutzen und sich dabei von der
Kunst an den Wänden inspirieren zu lassen und mit den Gästen in&acute;s Gespräch zu kommen." (Quelle: Jörg
Schnurre)

Wir freuen uns auf Euch
Euer Network-Team

Wirtschaftsjunioren Dessau e.V.

Datum: am 2019-08-20 um 19:00-22:00
Titel: WJ Dessau - Stammtisch im Teehäuschen
Leider muss unser Stammtisch im VorOrt-Haus auf November verschoben werden!
Wir treffen uns stattdessen in lockerer Runde, um gemeinsam das neu eröffnete Teehäuschen im Stadtpark
kennenzulernen.

Wir freuen uns auf Euch
Euer Network-Team

Datum: am 2019-12-10 um 19:00-22:00
Titel: WJ Dessau - Dekadenter Stammtisch
Dieser Dekadente Stammisch wird asiatisch,
aber nicht so wie man es vielleicht erwarten würde! ;-)

Der junge Gründer und Inhaber Nguyen, X. Quang, wird uns in die gehobene Küche Vietnams, Thailands und
Japans einführen.

Als erstes Ramen-Restaurant in Sachsen-Anhalt bietet er außerdem traditionelle Gerichte seiner Heimat sowie
individuelle, kunstvoll und einzigartig gestaltete Sushi-Menüs.

In seinem Show-Restaurant dürfen wir zudem selbst zuschauen, wie unser Sushi live und frisch zubereitet wird.

Bitte wählt aus der Speisekarte möglichst im Vorfeld die Gerichte eurer Wahl und tragt diese in das Kommentarfeld
bei der Anmeldung ein. Dies erleichert dem Koch die Planung, so dass wir möglichst gleichzeitig mit dem Essen
beginnen können.

Alle Speisen und Getränke sind auf Selbstzahlerbasis.

Wir freuen uns auf Euch! :-)

Euer Network-Team

Datum: am 2019-12-20 um 17:00-19:00
Titel: WJ Dessau - Glühweintreff

Wirtschaftsjunioren Dessau e.V.
Auch in diesem Jahr findet wieder unser beliebtes, alljährliches Glühweintreffen auf dem Dessauer
Weihnachtsmarkt statt.

Treffpunkt ist der Stand direkt neben der Bühne!

In warmer Kleidung stoßen wir zum Jahresausklang gemeinsam auf das Erreichte und das Bevorstehende an und
natürlich auf ein schönes Weihnachtsfest. :-)

