
Schwabenhaus Gemeinschaftsunterkünfte MEHR 2020 
Adresse: Stauffenbergstr. 15, 86161 Augsburg 

Check-IN: Der Check-IN findet am 03.01.2020 zwischen 15-19Uhr direkt an der 
Unterkunft statt. Bitte Ticket mitbringen, denn ohne Ticket gibt es keine Möglichkeit 
einzuchecken.  

 

 

 

 

 

 

Frühstücksmöglichkeit: vor Ort gegen Spende 

Taxi:  Von der Messe aus könnte man auch ein Taxi nehmen und teilen. Ein Taxistand 
befindet sich unmittelbar vor der Messehalle. Eine Taxifahrt zum Schwabenhaus 
kostet etwa 8 Euro (maximal vier Personen), für Großraumtaxi kommt Aufschlag von 
6 Euro dazu (maximal sieben Personen). 

Weg zu Fuß (1,8 km ca. 22 min // blaue Route): 

Öffnungszeiten:  03.01.2020 15-19Uhr  (Check-IN) 
22-00:30Uhr 

 04.01.2020 bis 09:30Uhr   
22-00:30Uhr 

 05.01.2020 bis 09:30Uhr   
22-00:30Uhr 

 06.01.2020 bis 09:30Uhr 



 

MEHR 
(Messehalle) 
↓ 
Quartier 

Friedrich-Ebert-Str.  bis zum Alten Postweg, links einbiegen 
Rechts abbiegen in Werner-von-Siemens-Str. 
Links in Haunstetter Str. 
Rechts in Stauffenberger Str. 

 

Quartier 
↓ 
MEHR 
(Messehalle) 

Von Stauffenbergerstr.  
Links in die Haunstetter Str. einbiegen, dieser folgen bis rechts in 
die Werner-von-Siemens-Str. abzubiegen ist 
Links in Alten Postweg einbiegen und rechts auf Friedrich-Ebert 
Str. folgen bis auf rechter Seite Messegelände erscheint 

 

Allgemeine Bemerkungen: 
 

- Frauen und Männer schlafen getrennt! 
 

- Die Turnhallen sind beheizt, aber es kann je nach Witterung kühl werden. 
Mitzubringen sind Schlafsack, Isomatte, Kopfkissen, Handtuch,…. - Getränke 
(außer Wasser) und Speisen sind in den Hallen NICHT erlaubt. Die Halle wird 
auf- und zugeschlossen. Es ist nicht möglich während des Tages in die Halle 
zu gehen (siehe Öffnungszeiten). 

 
- Wir bitten herzlich darum, die Gemeinschaftsunterkunft sauber zu halten, 

eigenen Müll zu entsorgen. 
 
Haftung: 
Für mitgebrachte Gegenstände in die Gemeinschaftsunterkunft kann keine Haftung 
übernommen werden! 
 
Für weitere Fragen stehen euch eure Betreuer, bzw. der Infopoint in der Messehalle 
gerne zur Verfügung. 
 
Gottes Segen für Eure Zeit auf der MEHR-Konferenz,  
 
Euer Orga-Team des Gebetshauses Augsburg 
 



Schwabenhaus Shared Accommodations MEHR 2020 

Address: Stauffenbergstr. 15, 86161 Augsburg 

Check-IN: Please Check-IN directly at your booked shared accomodation. The 
opening hours are on Friday the 3th of January 2020 from 3pm till 7pm. Please don´t 
forget to take your ticket with you for Check-IN. 

 

 

 

 

 

 

Taxi:  From the Exhibition Centre you can call and share a taxi. There is a taxi stand 
right in front of the exhibition center. A taxi ride to the Schwabenhaus costs around 
8 Euros (maximum of four people). 

Route on foot (1.8 km ca. 22 min // blue route): 

Opening hours: 01-03-20 btw. 3-7pm (Check-IN)   
10-12:30pm 

 01-04-20  till 9.30 am   
10-12:30pm 

 01-05-20   till 9. 30 am   
10-12:30pm 

 01-06-20   till 9.30 am 
 



MEHR 
(Exhibition 
Centre) 
↓ 
Accommodation  

Take Friedrich-Ebert-Str. to the Alten Postweg, turn left, then 
turn right onto Werner-von-Siemens-Str.; then left onto 
Haunstetter Str.; then right onto  Stauffenberger Str. 

 

Accommodation  
↓ 
MEHR 
(Exhibition 
Centre) 

From Stauffenbergerstr. turn left onto Haunstetter Str., follow 
it until you can turn right onto Werner-von-Siemens-Str.; then 
turn left to the Alten Postweg and right onto Friedrich-Ebert 
Str.; continue on it until you see the exhibition centre on the 
right. 

 

General Notes: 
 

- Women and men sleep separately! 
 

- The gymnasiums are heated, but it might get cold if it’s very cold outside. You 
will need to bring a sleeping bag, insulation mat, pillow, towel; drinks, (except 
for water) and food are NOT allowed in the gymnasiums. The building will be 
locked and unlocked by the management. You will not be able to enter the 
building during the day (see business hours). 

 
- We kindly ask that you keep the shared accommodations clean and dispose 

of your own rubbish.  
 
Liability: 
No liability will be accepted for any objects you bring along into the shared 
accommodations and leave there! 
 
The responsible personnel on-site and the Infopoint at the exhibition centre will be 
glad to answer any questions you may have. 
 
 
God bless your time at the MEHR-Conference,  
 
Your Organisation-Team from the Gebetshaus Augsburg 


