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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir freuen uns, Sie auf diesem Wege über den neuen Internetauftritt des Rheinhessischen
Anwaltvereins zu informieren. Außerdem stehen die Einzelheiten zum Vereinsausflug 2019 fest.

Internet-Auftritt
Auch hinter den Kulissen des Rheinhessischen Anwaltvereins hat sich seit dem vergangenen Jahr
einiges getan.
Neben den bereits angekündigten Fortbildungen für das neue Jahr haben wir intensiv am neuen
Internet-Auftritt gearbeitet. Die neue Seite ist ab sofort erreichbar; schauen Sie gerne gleich `rein:
www.rheinhessischer-anwaltverein.de.
Eine wesentliche Neuerung ist die deutlich bessere Darstellung der Seiten auf Mobilgeräten. Aber
auch von Ihrem PC werden Sie feststellen, dass die Homepage übersichtlicher, funktionaler und
benutzerfreundlicher geworden ist. Zugleich wurde unsere Homepage an das Corporate Design
des Deutschen Anwaltvereins angeglichen. Zudem besteht nun die Möglichkeit, neue Mitglieder
direkt über die Internetseite zu gewinnen.
Neue Inhalte lassen sich wesentlich einfacher einspielen, sodass wir Ihnen die neuesten
Nachrichten aus dem Verein und die Informationen zu unseren Veranstaltungen nun noch
schneller und übersichtlicher zukommen lassen können.
Wir hoffen, dass Ihnen unser neuer Webauftritt gefällt und würden uns freuen, wenn dieser rege
genutzt wird.

Ausflug des Rheinhessischen Anwaltvereins | Mainz goes Mainhattan am 22.02.2019
Den diesjährigen Ausflug bieten wir in die neue Altstadt nach Frankfurt an. Eine Stadtführung
bietet neue Einblicke in die Metropole am Main. Auch die Geselligkeit wird sicherlich nicht zu kurz
kommen.
Wir freuen uns, Sie ab 13.00 Uhr im „Besitos" am Hauptbahnhof in Mainz zu begrüßen, um dann
zusammen mit der S-Bahn nach Frankfurt zu starten. Die S-Bahn fährt halbstündlich, so dass
sicherlich noch Zeit für einen ersten Kaffee im Besitos bleibt, Ziel ist die Haltestelle „Hauptwache“.
Von dort laufen wir zum Gerechtigkeitsbrunnen am Römerberg. Wer den Brunnen nicht vor Augen
hat: Sie erkennen ihn an der Justitia. Dort beginnt um 15.00 Uhr unsere Stadtführung mit
Stadtführer Björn Wissenbach und dauert 1,5 bis 2 Stunden.

Ab 17:30 haben wir im Restaurant „Lorsbacher Thal“ in der Großen Rittergasse 49 in
Sachsenhausen reserviert. Das Lorsbacher Thal (www.lorsbacher-thal.de) ist zu Fuß vom
Römerberg, wo die Stadtführung endet, in knapp 15 Minuten zu erreichen.
So Sie mit uns noch nicht um 13.00 Uhr nach Frankfurt fahren können, besteht also Gelegenheit
jederzeit zu uns stoßen. In jedem Falle freuen wir uns schon jetzt auf Sie und bitten zur weiteren
Planung und Platzreservierung um Ihre Anmeldungen bis spätestens 8. Februar 2019 via
info@rheinhessischer-anwaltverein.de.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und eine gute Zeit,
Ihr Vorstand des Rheinhessischen Anwaltvereins
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