
Exkursion nach Amsterdam 

 

Liebe reiselustige GIAK Mitglieder, 

nachdem im letzten Februar unsere Zürich-Exkursion so erfolgreich verlaufen ist, möchten wir Sie 

hiermit zu einer gemeinsamen Unternehmung vom 20.-22. März in Amsterdam anregen.  

Zur Einstimmung möchten wir am Ankunftstag (20.3.) nachmittags das Tropenmuseum besuchen: 
https://www.amsterdam.info/de/museen/tropenmuseum/ Es enthält vor allem Objekte aus den 
ehemaligen niederländischen Kolonien, so auch aus Indonesien und Bali, ist aber vor allem auch 
wegen seines Aufbaus und seiner charmanten Atmosphäre sehr beliebt. Wir treffen uns um 14 Uhr 
am Eingang.  Nach dem Besuch können wir durch die die Grachtenstadt wandern und uns abends in 
einem schönen Restaurant zum gemeinsamen Essen treffen. Herr Gross hat im Longpura Restaurant 
einen Tisch für eine Indonesische Reistafel bestellt.  

Der 21.3. ist vor allem für das Rijksmuseum reserviert. Es ist ja vor einiger Zeit neu eingerichtet 
worden und bietet für jeden etwas- vor allem natürlich Malerei. Es gibt eine gut besuchte 
Sonderausstellung über Rembrandt und Velazquez. Uns interessiert natürlich besonders die 
Asiatische Abteilung. Wir haben uns bemüht, dafür eine fachkundige Führung zu bekommen. Leider 
mag man uns dort - so weit im Voraus – noch keine endgültige Zusage geben. Aber wenn diese nicht 
zustande käme, würden wir auch selbst einen schönen Rundgang auf die Beine stellen können.  Wir 
treffen uns morgens also um 11 Uhr  in der Tickethalle des Museums. Dann planen wir 2-3 Stunden 
für den gemeinsamen Rundgang ein. Anschließend kann jeder allein durch die Ausstellungen streifen 
an einer weiteren Führung teilnehmen oder auch eines der anderen Museen der Umgegend 
besuchen:  

Es gibt noch viele andere sehenswerte Museen und Ausstellungen in Amsterdam, viele davon liegen 
in der Nähe des Rijksmuseums (z.B. das Van Gogh Museum oder die Museen für moderne Kunst: 
Moco Museum und das Stedelijk Museum). Wir können uns zum gemeinsamen Besuch verabreden 
oder individuell durch die Stadt streifen. Vielleicht mag ja bei schönem Wetter auch jemand eine 
Grachtenfahrt machen. Für die meisten Museen in Amsterdam sollte man ein online Ticket buchen. 
Diese Tickets gelten für den ganzen Tag und damit erübrigt sich das Schlange stehen. Wir werden Sie 
im März dann noch einmal an diese Ticketbuchung erinnern. 

Wer möchte, verabredet sich abends wieder zum gemeinsamen Essen. 

Am 22. 3. kann man nach dem Auschecken noch in einem der zahlreichen kleinen Cafés sitzen und 
die Stadt genießen.  

____________________________________________________________________________ 

Vorschläge zur Buchung:  

Flug KLM derzeit ca. 148 € Hin und zurück 

Hin ab Tegel 20.3. um 10:10 Ank. 11:35  

Zurück ab AMS 22.3. 16:25 Ank TXl 17:40  

 

https://www.amsterdam.info/de/museen/tropenmuseum/


Wie in Zürich wollen wir Ihnen ein modernes großes Hotel als Stützpunkt vorschlagen, worin ein 
größerer Teil unserer Teilnehmer Platz findet. 6 GIAK Mitglieder haben bereits im Leonardo Hotel 
Amsterdam Rembrandtpark gebucht und es gibt dort i. A. noch freie Zimmer. Das kann sich jederzeit 
ändern.  - Wer bei Booking.com auf die Karte sieht, kann feststellen, wie eng es bereits mit 
Kapazitäten bei relativ anspruchsvollen Preisen im März aussieht.  

https://www.booking.com/hotel/nl/leonardo-hotel-amsterdam-
rembrandtpark.de.html?aid=304142;label=postbooking_confemail;sid=21d4caf77374c667f371ec072
974da91;dist=0&group_adults=6&group_children=0&keep_landing=1&no_rooms=4&sb_price_type=
total&type=total& 

Dies Hotel ist ca. 3 km vom Rijksmuseum entfernt und über die Tram erreichbar. 

Damit jeder diese Exkursion nach seinen privaten Plänen gestalten kann, setzen wir wieder auf die 
individuelle Buchung von Hotel und Flug. Damit wir aber auch viel gemeinsam erleben können, bitten 
wir um Anmeldung bei Frau Buschmann zu diesem gemeinsamen Ausflug, möglichst unter Nennung 
des gewählten Hotels.  

 

Mit vielen Grüßen  

Caren Dreyer 

Felix Gross 
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