
Digitale Vortragsreihe für Tourismusbetriebe
der Nordsee-Elbe-Weser-Region

"NEW-Knowledge - weetst bescheed?"

Nach erfolgreichem Auftakt im letzten Winter bieten die Tourismusverbände in der Region Nordsee-Elbe-Weser in den 
nächsten sechs Monaten wieder gemeinsam eine digitale Vortragsreihe an. Sie richtet sich an alle touristischen Betriebe 
und Leistungsträger sowie Tourist-Informationen, Verkehrsvereine und kommunale Mitarbeiter im Tourismus, die Lust 
haben, spannende Anregungen für ihre Arbeit zu bekommen. Die Vortragenden sind dieses Mal die Tourismusberater 
Lydia Albers und Oliver Becker sowie die Rechtsanwältin Anja Smettan-Öztürk. Die Veranstaltungen �nden digital immer 
montags 15:00-16:00Uhr statt. Die Teilnahme daran ist kostenlos. Ausrichter ist jeweils ein Tourismusverband der NEW-Re-
gion, über den auch die Anmeldung läuft. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine zeitnahe Anmeldung empfohlen.

Lydia Albers – Seminare & Trainings

Als „Kind der Branche“, seit über 20 Jahren in der touristischen Dienstleistung und Beratung aktiv, hat sich die 
Hotelfachfrau und Betriebswirtin das Ziel gesetzt, mit praxisnahen und motivierenden Tipps, den Alltag zu 
erleichtern. Übertroffene Erwartungen, reibungslose Abläufe und Spaß bei der Arbeit, begeistern auch Ihre 
Gäste. Mehr Infos unter www.lydiaalbers.com

Oliver Becker – Ihr Tourismusberater

Kurz und knackig, lebhaft und inspirierend, mit Liebe, Lust und Leidenschaft: So sind die Impulsvorträge, die 
Oliver Becker aus Oldenburg gibt. In 45 Minuten scha�t er es, die Teilnehmer aufzurütteln und zu motivieren. 
Mehr Infos unter www.ihr-tourismusberater.de 

Anja Smettan-Öztürk – Rechtsanwältin 

Seit 2003 als Rechtsanwältin spezialisiert auf Reise- und Tourismusrecht, berät Anja Smettan-Öztürk eine 
Vielzahl touristischer Leistungsträger, Verbände, Betriebe und Regionen mit touristischem Schwerpunkt. Sie ist 
Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Reiserecht und Dozentin für Reise-, Tourismus- und Eventrecht an der 
Hochschule Harz und der Industrie- und Handelskammer. Mehr Infos unter www.rechtsanwalt-smettan.de 

Die Gastgeber der NEW-Region

Die NEW-Region besteht aus den Tourismusverbänden der Landkreise Cuxhaven, Osterholz, 
Rotenburg (Wümme), Stade und Wesermarsch sowie der Seestadt Bremerhaven. Seit über 15 Jahren 
besteht mit der NEW-Region eine intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit in diversen 
themenspezifischen Kooperationsprojekten. Mit über 6 Millionen Übernachtungen im gewerblichen 
Bereich, trägt die Region maßgeblich mit zum Erfolg des Reiselandes Niedersachsen bei.

Themen und Termine:
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Touris�kagentur Teufelsmoor-
Worpswede-Unterweser e.V. 

Agentur für Wirtscha�sförderung 
Cuxland-Tourismus 

Tourismusverband  
Landkreis Stade / Elbe e.V. 

Wirtscha�sförderung Wesermarsch 
GmbH – Touris�kgemeinscha�  
Wesermarsch 

Erlebnis Bremerhaven - Gesellscha� 
für Touris�k, Marke�ng und  
Veranstaltungen mbH 

Touris�kverband Landkreis 
Rotenburg (Wümme) e.V. 
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mailto:fischer@tourow.de
https://events.wesermarsch.de
mailto:c.kallert@cuxland.de
mailto:rulle@tourismusverband-stade.de
mailto:breden@teufelsmoor.de
mailto:rohrbach@erlebnis-bremerhaven.de
https://www.kulturland-teufelsmoor.de/vortragsreihe/
https://www.ihr-tourismusberater.de
https://www.rechtsanwalt-smettan.de
www.lydiaalbers.com

