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Wo ist Bali eigentlich, wie kommen wir da hin und was können wir da machen? 

Das dachten sich sicherlich viele unserer Messebesucher. Durch unsere Messe wollten wir 

diese Fragen klären. 

 

Deshalb begannen wir am Mittwoch den 20.01.2016 

mit der Planung einer Reisemesse. Insgesamt hatten 

wir eine Woche Zeit um eine Präsentation und in-

formative Messestände auf die Beine zu stellen und 

eine angemessene Atmosphäre zu schaffen. Für 

notwendige Besorgungen wurde uns vom Förder-

verein der B14 ein kleines Budget zur Verfügung ge-

stellt.  

 

Durch Sammeln und Verteilen der Aufgaben bildeten wir unterschiedliche Arbeitsgruppen 

mit eigenen Arbeitsbereichen und Zielen. In diesen Arbeitsgruppen wurden Arbeitspakete 

und ein Strukturplan erstellt um den Ablauf der Arbeiten einzuteilen und zu dokumentieren. 

Zudem wurden 2 Projektleiter gewählt, die sich vor allem um die Organisation und Doku-

mentation des Projekts kümmerten. 3 Teams waren für die Messestände Sport, Kultur und 

Abenteuer verantwortlich. Daneben gab es noch Teams, die sich um die Präsentation, Deko-

ration, Einladung & Empfang und Catering kümmerten. Trotz des straffen Zeitplans haben 

wir es durch eine gute Organisation und hervorragende Zusammenarbeit geschafft, eine 

tolle Reisemesse auf die Beine zu stellen.  

 

Am Mittwoch, den 27.01. war es dann soweit und wir durften unsere Ergebnisse  2 Spediti-

onsklassen der B14 präsentieren. Wir freuten uns, den Schulleiter, das Sekretariat und unse-

re Lehrkräfte auf unserer Messe ebenfalls begrüßen zu dürfen. 

 

Nach dem herzlichen Empfang mit Begrüßungscocktails ging es auch direkt mit der Präsenta-

tion über Bali los. Unsere professionellen Redner tauchten mit den  

Gästen in die Welt der Insel der Götter ein. Unsere Projektleiter zauberten den Besuchern in 

ihren Affenkostümen ein Lächeln aufs Gesicht. Anschließend hatten die Gäste die Möglich-

keit, sich an den Messeständen noch genauer über Bali zu informieren und Gewinnspielant-

worten zu sammeln, denn es gab tolle Preise zu gewinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass es eine rundum gelungene Reisemesse war, bei der 

jeder seine Stärken mit eingebracht hat. 


