Einladung des Deutsch / Dänischen Patchworkforums

Invitation af Dansk / Tyske Patchworkforum

Wir laden euch ganz herzlich ein zu unserer Generalversammlung am

Vi inviterer dig hjerteligt til vores generalforsamling de

24. September 2022 - 10 Uhr
im Borgerhuset Rødekro DK, Østergade 40 c
Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Begrüßung
Wahl eines/einer Versammlungsleiter*in
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Bericht des Vorstandes
Begrüßung unserer neuen Mitglieder
Gedanken an unsere ausgeschiedenen und kranken Mitglieder
Bericht der Kassenwartin
a. Antrag auf Erhöhung des Mitgliedsbeitrages
Bericht Kassenprüfer
Entlastung Vorstand
Entlastung Kassenwartin
Wahl
a. Beisitzer
b. Kassenprüfer
Fragen und Anträge der Mitglieder

Nach dem offiziellen Teil, wollen wir gerne wieder zu unserer alten Tradition, des von Allen
bestückten Buffet, zurückkehren. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle etwas dazu beisteuert.
Kaffee, Tee und Wasser stehen wieder bereit.
Danach freuen wir uns auf gute Gespräche mit allen Anwesenden und einem Show & Tell vor dem
Kaffee und Kuchen.

24. September 2022 - kl 10:00
i Borgerhuset Rødekro DK, Østergade 40 c
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Velkommst
Valg af leder til mødet
Opdagelse af kvorum
Bestyrelsens beretning
Velkommen til vores nye medlemmer
Tanker til vore afdøde og syge medlemmer
Beretning fra Kassereren
a. Ansøgning om forhøjelse af kontingent
Godkendelse af budget
Tak til bestyrelsen
Tak til kassereren
Valg
a. Assessor
b. Revisor
Medlemmers spørgsmål og forslag

Efter den officielle del, vil vi gerne vende tilbage til vores gamle tradition med buffeten ved fra
alle. Vi ville blive glade, hvis I alle bidrager med noget. Kaffe, te og vand steller vi til rolighed.
Bagefter ser vi frem til gode samtaler med alle fremmødte og show & tell inden kaffe og kage.
Slutningen er omkring kl 16

Ende ist ca. 16:00 Uhr
Medbring gerne dit eget service og navneskilte.
Bringt bitte wieder euer eigenes Geschirr und eure Namensschilder mit.
Bitte meldet euch wieder an, für eine bessere Planung
christiane@schmidts-pit.de
Und noch eine Bitte an unsere dänischen Mitglieder, der jetzige Vorstand würde sich sehr über
Kandidatinnen aus Dänemark freuen.

Liebe Grüße
Im Namen des Vorstandes

Log venligst in digen for bedre planægning
christiane@schmidts-pit.de
Og endnu en henvendelse til vores danske medlemmer, den nuværende bestyrelse ville være
meget glad for flere kandidater fra Danmark.
Varme hilsner
Bestyrelsen

