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Liebe MES’ler, 
 
Herzlich Willkommen zu unserer Sonderausgabe 
über die MES-Brüsselreise im Mai 2011.  
 
Unter dem Motto: „European Studies in Frankfurt 
(Oder) – mit direktem Draht nach Brüssel!“, 
fanden sich im Oktober 2010, während eines 
Stammtisches in der Pizza Europa, einige MES’ler 
mit der Idee zusammen eine Reise nach Brüssel zu 
planen.  
 
Mit einem Team von sieben MES’lern ging dann 
die Planung und Organisation der Reise erst richtig 
los! Fragen wie: welche Institutionen und 
Organisationen wollen wir besuchen? Wer hat 
schon Kontakte nach Brüssel? Wie und wo 
erhalten wir finanzielle Förderung und wie 
gestalten wir die Zeit in Brüssel?... wollten 
beantwortet werden.  
 
Herausgekommen ist ein vielseitiges, interessantes 
Programm, das neben dem Besuch zahlreicher 
europäischer Institutionen, Vertretungen und 
Organisationen auch genug Zeit ließ, die Stadt zu 
erkunden und Brüssel kennenzulernen! 
 
Was bleibt? Insgesamt der Eindruck, wie in jeder 
Gasse dieser Stadt aus Glas und Beton Kulturen 
durch Sprache miteinander verweben und etwas 
dabei entsteht. Zu Hause mitgebrachte belgische 
Trüffel-Schokolade essen und von etwas träumen. 
 
Lest selbst, wie es uns erging. 
 
 
Wir möchten Euch auch dazu ermutigen die 
nächste Reise zu planen – diesmal vielleicht nach 
Warschau, Straßburg oder Istanbul? 

 
Euer Newsletter-Team 

 

 

 
 

 

Unser Programm:  

 

Sonntag, 22.05.2011 – Anreise  

Montag, 23.05.2011 

 Landesvertretung Brandenburg 

 Ständige Vertretung der Türkei 

Dienstag, 24.05.2011 

 European Youth Press 

 Europäisches Parlament – Treffen mit Frau Schroedter 

/MdEP, Die Grünen 

 Europäisches Parlament – Vortrag des Besucherdienstes 

 Europäisches Parlament – Ausschusssitzungen  

 Gemeinsames Abendessen mit Frau Schroedter 

Mittwoch, 25.05.2011 

 Europäisches Personal Auswahl Amt 

 Wirtschafts- und Sozialausschuss 

 Treffen mit MES-Alumnies  

Donnerstag, 26.05.2011 

 Europäische Kommission (Erweiterung)  

Freitag, 27.05.2011 – Abreise  

 

 

 

Organisationsteam der Brüsselreise: Johanna Greiß, André Mächler, 

Diana Matveyeva, Maria Miltzow, Ulrike Penk, Hannah Reckhaus und 

Robert Schmidt.  

Autoren: Hanna Theis, Stefanie Kaufmann Dimeski, Robert Schmidt, 

Christop Beeh, Diana Matveyeva, Sabrina Walker, Heike Strohmaier 

Hannah Reckhaus,  

Fotos: Vinzenz Kratzer, Hannah Reckhaus, Sabrina Walker, Robert 

Schmidt  

Zusammenstellung und Layout: Hannah Reckhaus und Robert 

Schmidt 

Kontakt: mes_students@europa-uni.de 

mailto:mes_students@europa-uni.de
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In der Landesvertretung Brandenburg: Frau Urban, André, Robert, Hannah, Alain, Karolina, Johanna, Elena, 
Heike, Vinzenz, Stefanie, Sabrina, Hanna, Jan, Marilla, Benjamin, Christoph, Tobias, Paul, Jennifer, Anton, 
Diana und Marc (v.l.) 

 

„Hier kann man das Gras wachsen hören!“ 
 

Landesvertretung Brandenburg 
 
Zum Auftakt unserer Brüssel-Tour besuchten wir am Montagmorgen die Vertretung des 
Landes Brandenburg bei der Europäischen Union. Frau Urban, die Stellvertretende Leiterin, 
empfang uns herzlich bei Kaffee und Kuchen und gab uns einen Einblick in die Aufgaben der 
Vertretung und ihre persönlichen Erfahrungen in der europäischen Hauptstadt. 
 
Die Hauptaufgabe der Vertretung des Landes Brandenburg ist es diese Region in der 
Europäischen Union zu repräsentieren und seine Partikularinteressen zu vertreten. Dies 
geschieht meist auf persönlicher Ebene bei Besuchen mit dem zuständigen Sachbearbeiter in 
der Kommission. Aufgrund der räumlichen Nähe der EU-Organe und Vertretungen der 
Regionen, welche alle im europäischen Viertel situiert sind, sind diese persönliche Gespräche 
im Sinne von Networking sehr wichtig und die Kommunikationswege, die den größten Erfolg 
versprechen. Um die besonderen Interessen von Brandenburg auf EU-Ebene zu vertreten, 
arbeitet Frau Urban oft mit den anderen deutschen Vertretungen der Regionen zusammen 
oder schließt sich mitunter auch mit anderen europäischen Regionen zusammen (z.B. mit  
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portugiesischen Regionen für den Erhalt von Strukturfonds) um Lobbying zu betreiben und 
bestimmte Projekte voranzutreiben. 
 
Frau Urban ist Referentin für Wirtschaft und Regionalpolitik und arbeitete ursprünglich im 
Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten in Schwerin. Heute ist sie dort noch 
immer angestellt, wurde jedoch nach Brüssel in die Rue Joseph II 108 versetzt. Ihr 
Arbeitsalltag in Brüssel gefällt ihr sehr, vor allem genießt sie das multikulturelle Umfeld und 
die Mehrsprachigkeit; an die Stadt selbst musste sie sich nach eigenen Angaben erst 
gewöhnen. 
 
Dem durch Rainald Grebe bekanntgewordenen Satz „Es gibt Länder, wo was los ist und es 
gibt Brandenburg…“ kann Frau Urban sicherlich nicht zustimmen, denn die Region 
Brandenburg ist ihr persönliches „Baby“, welches sie (trotz vorauseilendem Ruf?) versucht 
positiv zu repräsentieren und der Region Gelder aus der EU zu sichern, um primär die 
Regional- und Strukturpolitik voranzutreiben und Brandenburg fit für die Zukunft zu 
machen… 

Heike Strohmaier 
 

 
„Es ist ein bisschen frustrierend in Brüssel zu arbeiten.“ 

 
Ständige Vertretung der Türkei in Brüssel 

 

Als erste Besuchergruppe nach dem Umzug in das neue Gebäude in Brüssel, konnten wir die 
Ständige Vertretung der Türkei besuchen. Wir wurden herzlich von Herrn Arıkan willkommen 
geheißen und konnten einen überraschend offenen Einblick über die Arbeit der Vertretung erhalten.  

Hier eine Sammlung der markantesten Zitate:  

„18 Kapitel sind blockiert, die Gründe sind nicht akzeptabel.“ 
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„Brauchen wir wirklich die EU, wenn einige Länder uns so behandeln?“ 

„Die Türkei sollte sich reformieren.“ 

„Im Bereich der Handelsunion werden die Entscheidungen ohne die Türkei getroffen, das 
schaffe zunehmend Frustration bei uns. Wir möchten da auch mitreden.“ 

„Es ist nicht akzeptabel ein Land auf Grund seiner Religion zu diskreditieren. Über das Thema 
Religion diskutieren wird nicht!“ 

„Das Durchschnittsalter in der Türkei ist 30 Jahre. Das ist eine junge, gut ausgebildete 
Generation.“ 

„Frau Merkel hilft uns nicht sehr, wir akzeptieren keine privilegierte Partnerschaft. Wir 
verhandeln nur eine Mitgliedschaft.“  

„Es ist ein bisschen frustrierend in Brüssel zu arbeiten.“  

„Einige Länder der EU opfern die Türkei, um in den Wahlen Stimmen von rechtsextremen 
Wählern zu fischen.“  

„Unser Ziel ist es, Mitglied einer Familie zu werden, die universelle Werte hochhält.“  

 
 

 
„Nicht alle Lebenswege führen geradewegs nach Brüssel“ 

 
European Youth Press 

 
Im Park im Schatten des Europäischen Parlaments sitzend diskutierten wir am 
Dienstagvormittag mit der Generalsekretärin der European Youth Press (EYP), Aiofe O'Grady.  
Die EYP ist ein Dachverband junger europäischer Journalisten, dem aktuell etwa 48.000 
Mitglieder aus verschiedensten europäischen Staaten angehören. Zum Ziel hat sich die 
Organisation gesetzt, Begegnung und Austausch junger Journalisten aus ganz Europa zu 
fördern, auf die Rolle der (jungen) Medien aufmerksam zu machen sowie die Pressefreiheit 

in Europa zu stärken.  
 
Aiofe nahm sich sehr viel Zeit, um 
über die Arbeit der Youth Press zu 
berichten und auf unsere Fragen 
rund um ihre Organisation, das 
europäische Pressewesen allgemein 
sowie das Leben in Brüssel rund um 
die EU-Institutionen einzugehen.  
 
Das Gespräch machte Mut: So 
unterstrich Aiofe, dass es vielerlei 
Chancen und Wege gäbe, am  
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europäischen Projekt mitzuwirken, und nicht alle Lebensläufe geradewegs nach Brüssel 
führten. Dennoch zeigte sich im Gespräch auch, wie schwer es kleinere Organisationen 
haben, vor der EU ihre Interessen zu behaupten. So müsse die EYP beständig hoffen, 
weiterhin von der Kommission unterstützt zu werden, bzw. keine Stellen oder Projekte 
gestrichen zu bekommen. 

Hanna Theis 
 

„Wir sehen uns wieder an der Viadrina zur Europäischen Sommeruni“ 

Unser gemeinsames Abendessen mit Frau Schroedter 

Am Dienstagabend, den 21.05.2011, sind wir von Frau Schroedter zum Abendessen in das 
„L’Horloge du Sud – Café Restaurant Brasserie Culturelle Afro“ eingeladen. Dieses 
afrikanische Café-Restaurant befindet sich nur einen Steinwurf entfernt vom Europäischen 
Parlament. Gegen 19:30 Uhr trudelt die Gruppe nach und nach ein und wird schon von Frau 
Schroedters derzeitiger Praktikantin Justine empfangen.  

Zwanzig Minuten später betritt Frau Schroedter dann  
lachend und gut gelaunt – wie schon bei unserem 
Besuch im EP – das Restaurant, setzt sich und kommt 
sofort mit uns ins Gespräch. Viele Fragen werden 
gestellt und so erzählt Frau Schroedter zunächst u.a. 
von dem Büro in Potsdam und dem üblichen Bahnchaos 
auf dem Weg dorthin, von ihren Arbeitszeiten sowie 
von der diesjährigen „Europäischen Grünen 
Sommeruniversität“ in Frankfurt (Oder) und Slubice. 

Diese Sommeruni, so berichtet sie uns,  wird in den 
Semesterferien stattfinden und unter dem Motto 
„Bridging the Gaps“ stehen. Frau Schroedters Meinung 
nach symbolisiere Frankfurt (Oder) genau diesen 
Gedanken und sei daher ein sehr passender 
Veranstaltungsort. Lachend erzählt sie uns in diesem 
Zusammenhang eine Anekdote über einen 
„Spitzengrünen“ in Belgien, der in Frankfurt (Oder) 

„abkassiert“ wurde, weil er abends das Licht an seinem Fahrrad nicht an hatte. Angesichts 
dieses Vorkommnisses weist Frau Schroedter uns darauf hin, dass falls wir an der 
Sommeruni teilnehmen sollten, wir den Gästen Tipps geben und sie „an die Hand nehmen“ 
sollten, damit sie sich in Frankfurt (Oder) zurecht finden und nicht unbewusst 
Ordnungswidrigkeiten begehen.  

Zwischen unseren Fragen und Frau Schroedters Antworten, zwischen Lachen über kleine 
Anekdoten und Ernsthaftigkeit bei gewichtigen Themen, werden Getränke bestellt und die 
Hauptgerichte gewählt: Wir haben die Wahl zwischen Hühnchen und Fisch mit einer 
Zitronen-Zwiebel- oder Palmöl-Sauce sowie einer vegetarischen Variante. Als Vorspeise gibt 
es eine Zwiebelsuppe und dazu Brot, bevor ein wenig später die Hauptgerichte serviert 
werden! Mhm… Lecker! Später am Abend wird es sogar noch ein Dessert geben. Leider  
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werden einige bis dahin so satt sein, dass sie 
das cremige Mango Mousse nicht mehr 
(ganz) schaffen werden.  

Während dem gemeinsamen Abendessen 
möchte Frau Schroedter von uns u.a. wissen 
welche Ausschusssitzungen wir am 
Nachmittag besucht haben und wie wir diese 
fanden. Ihrer Ansicht nach seien diese „viel 
spannender als das Plenum, weil da noch 
diskutiert wird und im Plenum schon alles 
gelaufen ist“. Im Anschluss wird Frau 
Schroedter auf die große laufende Diskussion 
über das in ihren Augen „schreckliche“ Pendeln zwischen Brüssel und Straßburg 
angesprochen und auch andere kritische Themen werden im Verlauf des Abends 
angeschnitten wie bspw. Euroskeptizismus, Lobbyismus und Korruption. So ernsthaft und 
kompetent Frau Schroedter mit uns über EU-Themen und -Probleme spricht, so lustig und 
lebendig erzählt sie im nächsten Augenblick schon wieder kleine Anekdoten oder auch 
Persönliches. 

So erfahren wir z.B., dass Fahrradfahren ihr großes Hobby ist: In ihrem „bescheidenen 
Sommer“ nehme sie sich immer eine Strecke in Europa vor und plane sonst nichts weiter. 
„So kann man am besten das Land und die Leute kennenlernen.“ Auf diese Weise habe Sie 
„Finnland schon halb abgefahren“. Sie erzählt uns ein wenig von ihren Finnland-Fahrradtour-

Erlebnissen und beginnt von der 
„unendlichen Weite“ in diesem Land zu 
schwärmen und verrät uns ihre Erkenntnis, 
dass in Briefkastennähe sich immer 
irgendwo Menschen befinden müssen.  

Drei Stunden sind mittlerweile vergangen 
und die meisten von uns sehen ein wenig 
müde, aber satt und zufrieden aus. Zu 
diesem Zeitpunkt wird Frau Schroedter das 
„Viadrina-Geschenk-Set“ überreicht mitsamt 
einer Dankeskarte, die wir zuvor alle reihum 

heimlich unter dem Tisch unterschrieben haben, um ihr herzlich für die Einladung und den 
lebendigen Eindruck ins EP zu danken. Eine halbe Stunde später löst sich unsere „Tafel“ nach 
und nach auf. Während die einen sich langsam auf den Weg in ihre Hostels machen und von 
Frau Schroedter mit einem Lächeln und den Worten „Bis zur Sommuni!“ verabschiedet 
werden, redet diese noch immer munter mit den anderen weiter. 

Sabrina Walker und Diana Matveyeva  
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„Nur noch ein Jahr von der Bewerbung bis zum Arbeitsbeginn“ 

Europäisches Amt für Personalauswahl (EPSO) 

Die Gruppe wurde von Frau Rita Hinek empfangen.  

Das EPSO ist zuständig für die Personalbesetzung in allen EU-Institutionen und regelt das 

Auswahlverfahren für folgende Berufsgruppen: AD-Beamte (Europäische öffentliche 

Verwaltung, Recht, Audit, Wirtschaft, Finanzen, Statistik, Human-ressourcen), Linguisten 

(ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen), Assistenz (z.B. Unterstützung in der Verwaltung, 

Human-ressourcen, Finanzen, Informationstechnologie, Kommunikation, Sekretariat), und 

weiterer spezifischer Jobprofile (z.B. Rechts- und Sprachverständige, Krankenpflege, 

Nuklearinspektion, wissenschaftliche Forschung). 

Nach der öffentlichen Bekanntgabe der Auswahlverfahren, die sich jahreszeitlich je an den 

o.g. Berufsgruppen orientieren, 

beginnt die Online-Registrierung. 

Auf Grund dieser folgt die 

Einladung zu einem 

computerbasierten Test. In einem 

weiteren Schritt werden 

KandidatInnen in Assessment-

Centern geprüft. Im Folgenden 

erfolgen Zu- oder Absagen, bzw. 

die Aufnahme auf die Reserveliste. 

Das gesamte Auswahlverfahren 

dauert vom Zeitpunkt der 

öffentlichen Bekanntgabe etwa 9 

Monate; bis zur eigentlichen 

Einstellung vergeht etwa 1 Jahr.   

Obwohl das EPSO nicht zuständig ist für die Auswahl und Regelung von Praktikumsplätzen, 

erklärte Frau Hinek sich dazu bereit, uns auch darüber zu informieren. Das EPSO hat nichts 

mit den Praktika in den EU-Institutionen zu tun, da diese nicht zentralisiert organisiert 

würden. Generell gilt: Es reicht ein Bachelor zur Qualifikation; es gibt keine 

Altersbegrenzung; die Dauer des Praktikums beträgt 5 Monate, jeweils von Oktober – 

Februar oder März – Juli. Die Bezahlung liegt derzeit bei etwas mehr als 1000 € / Monat. 

Frau Hinek verabschiedete sich von der Gruppe mit der Möglichkeit, ihr weitere Fragen 

stellen zu können und verwies zusätzlich auf den EU-Careers-Ambassador Robert Schmidt, 

sowie die sozialen Netzwerke facebook und twitter. Zusätzlich teilte sie zwei 

unterschiedliche Flyer zu den Themen „EU-Karrieren – Die Auswahlverfahren“ und „Mal 

ehrlich: Was genau erwarten Sie von einer Berufskarriere – EU-Karrieren“ aus.  

Christoph Beeh 
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„Gute Bewerbungschancen bei uns“ 

Ein Besuch in der Europäischen Kommission 

Der letzte offizielle Besuch unserer Brüsselreise führte uns am Donnerstag in die 

Generaldirektion (GD) Erweiterung und Nachbarschaftspolitik, welches seit Beginn des 

letzten Jahres vom Tschechen Štefan Füle geleitet wird. Diese GD ist für insgesamt 26 Länder 

im Rahmen der europäischen Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik zuständig. Jeweils 

drei Kabinettsmitglieder beschäftigen sich mit der Erweiterung und vier mit den Ländern der 

europäischen Nachbarschaft.  

Zunächst wurden wir sehr offen von dem derzeitigen Praktikanten der GD empfangen, der 

für insgesamt sechs Monate ein Praktikum im Kabinett von Štefan Füle absolviert. Er 

informierte uns über seine generellen Aufgabenim Praktikum, den Bewerbungsprozess für 

das Praktikantenprogramm der Kommission und empfahl sich auch für nicht so begehrte 

Generaldirektionen zu bewerben. Die Chancen seinen dort höher genommen zu werden und 

man würde dieselben spannenden Einblicke in die Arbeitsweise der Institution gewinnen.  

Etwas später stieß Dr. Claus Giering, deutsches Kabinettmitglied beim Kommissar Füle, dazu. 

Herr Giering, der zuvor am Centrum für angewandte Politikforschung und später in der 

Generaldirektion Unternehmen und Industrie tätig war, gab uns interessante Einblicke in 

seinen beruflichen Werdegang und seine derzeitige Arbeitsfelder. In seiner aktuellen 

Tätigkeit ist er für die Beziehungen zum Europäischen Parlament, die Beitrittskandidaten  

 

Im Hintergrund: die aktuelle Kommission - im Vordergrund die Nachfolger 
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Albanien und Kroatien sowie für die GRI-

Gruppe (Inter-institutional relations 

group) zuständig.  

In einer anschließenden Fragerunde 

wurden aktuelle Themen der 

Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik 

aufgegriffen. So stellte Herr Giering 

heraus, dass die die Festlegung der 

Finanzmittel und die Prioritätensetzung 

im regen Austausch mit den betroffenen 

Ländern und deren Regierungen sowie 

Zivilgesellschaften geschieht. Generell gebe es einen Prozess von zentralem zum dezentralen 

Management, wobei weiter fortgeschrittenen Ländern, wie Kroatien, mehr 

Eigenverantwortung für diese Aufgaben zugesprochen 

wird. Viele Fragen beschäftigten sich mit den 

Verhandlungen im Beitrittsprozess. Herr Giering stellte 

den konkreten Verhandlungsprozess dar und betonte, 

dass je nach Kandidatenland unterschiedliche 

Problematiken auftreten. So stellen derzeit Kapitel, die 

sich mit der Fischerei und der Agrarpolitik beschäftigen 

Herausforderungen in den Verhandlungen mit Island dar 

und Verhandlungen mit der Türkei erweisen sich 

bekanntermaßen aus vielfältigen Gründen als schwierig. 

Obwohl sich Herr gering nicht auf ein konkretes Datum 

für den Beitritt Kroatiens festlegen wollte, betonte er, 

dass der baldige Beitritt eine positive Wirkung für den 

Westbalkan haben werde und signalisiere „Anstrengung 

lohnt sich“. 

Stefanie Kaufmann Dimeski 
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Links: 

 Alle Infos zur Bewerbung bei den Organen der EU: 

http://europa.eu/epso/index_de.htm 

 Unsere MES-Facebook-Gruppe:  

http://tinyurl.com/3zd67zw 

 Alle aktuellen Infos zum Concours (auch die PPT-Präsentation während der 

Brüsselreise) sowie Job- und Praktika-Angebote:  

http://tinyurl.com/6y6528e 

 
Kontaktliste:  
 
Landesvertretung Brandenburg 
Frau Urban  
Birgit.Urban@eulv.brandenburg.de  
 
Ständige Vertretung der Türkei in Brüssel  
Herr Engin Arıkan  
earikan@mfa.gov.tr  
  
European Youth Press  
Aoife O’Grady / Daniel Michel 
d.michel@youthpress.org 
  
Europäisches Parlament  
Elisabeth Schroedter  
elisabeth.schroedter-office@europarl.europa.eu   
 
Besucherdienst des Europäischen Parlaments 
Silvia Falkenstein  
silvia.falkenstein@europaparl.europa.eu   
 
Europäisches Personal Auswahl Amt 
Rita Hinek  
Rita.HINEK@ec.europa.eu 
  
Wirtschaft- und Sozialausschuss  
Susanna Ritari  
Susanna.Ritari@eesc.europa.eu  
  
Europäische Kommission/ Erweiterung  
Dr. Claus Giering  
Claus.GIERING@ec.europa.eu  
 
 

http://europa.eu/epso/index_de.htm
http://tinyurl.com/3zd67zw
http://tinyurl.com/6y6528e
http://www.europa.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.376621.de
mailto:Birgit.Urban@eulv.brandenburg.de
mailto:earikan@mfa.gov.tr
http://www.youthpress.org/
https://owa.europa-uni.de/owa/redir.aspx?C=91b14fe9a4bc4f2f9d2318ef34808b21&URL=mailto%3ad.michel%40youthpress.org
http://www.elisabeth-schroedter.de/uebermich
mailto:elisabeth.schroedter-office@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=62C37151A077EF7141DD042B92595540.node2?id=146&language=de
mailto:silvia.falkenstein@europaparl.europa.eu
http://europa.eu/epso/index_en.htm
mailto:Rita.HINEK@ec.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.de.home
mailto:Susanna.Ritari@eesc.europa.eu
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm
mailto:Claus.GIERING@ec.europa.eu
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MES - Alumnies:  
 
Denise:  deniseweiershaus@googlemail.com   
Martin:  matin_tirmizi@web.de   
Fabrizio:  f_capogrosso@yahoo.it   
Kathrin:  KathrinLangguth@web.de   
Bettine:  bfgola@gmail.com   
Anja:  anja.maria@gmx.de  
 
 
Auf den folgenden Seiten findet Ihr noch einige Infos zu Brüssel:  
 
Brüssel:  

 http://www.brussels.be/artdet.cfm?id=6041   

 http://www.bruessel-gui.de/bruessel/sehenswuerdigkeiten.html   
 

Stadtrundgänge:  

 http://www.stadtprofile-bruessel.de/stadtrundgange.html   
 

Stadtplan:  

 http://www.hot-map.com/de/brussels   
 

Metroplan:  

 http://www.bruessel-gui.de/bruessel/metro_bruessel.html   
 
Infos zu Nahverkehr-Ticketpreisen:  

 http://www.bruessel-gui.de/bruessel/nahverkehr.html  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:deniseweiershaus@googlemail.com
mailto:matin_tirmizi@web.de
mailto:f_capogrosso@yahoo.it
mailto:KathrinLangguth@web.de
mailto:bfgola@gmail.com
mailto:anja.maria@gmx.de
http://www.brussels.be/artdet.cfm?id=6041
http://www.bruessel-gui.de/bruessel/sehenswuerdigkeiten.html
http://www.stadtprofile-bruessel.de/stadtrundgange.html
http://www.hot-map.com/de/brussels
http://www.bruessel-gui.de/bruessel/metro_bruessel.html
http://www.bruessel-gui.de/bruessel/nahverkehr.html
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