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Claudia Sproedt 

Liebe Mitglieder, Familien, Freundinnen und Freunde,

im Namen von Antje Sgundek und dem gesamten Vorstand möchte ich Sie und Euch ganz herzlich zu
unserer nächsten Familienkonferenz in Fulda einladen.
Vom 20. – 22.5.2022 möchten wir uns endlich wieder alle „in echt“ sehen, alle neuen Mitglieder
kennenlernen und uns freuen, lang vermisste Familien wieder zu treffen.
Wir möchten viel Neues lernen, alle Fragen stellen, die uns wichtig sind – an eingeladene Referenten
und an Experten aus unseren eigenen Reihen.

Ein vorläufiges Programm liegt dem Brief bei, wir hoffen, dass alle angefragten Referenten kommen
können – und dass uns Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.
Wir möchten versuchen, zumindest einen Teil der Veranstaltungen auch über Zoom zu übertragen.
Das ist nicht ganz einfach, aber es geht. Vielleicht können dann auch Leute teilnehmen, die keine Zeit
haben, nach Fulda zu fahren.

Die offizielle Einladung zur Mitgliederversammlung kommt nach. Ihr alle seid herzlich eingeladen,
dabei zu sein und mit zu diskutieren. Es wird viel zu berichten geben - und wir müssen einen neuen
Vorstand wählen, nachdem unter anderem unsere langjährige 1. Vorsitzende Antje Sgundek aus
beruflichen Gründen nicht mehr kandidieren möchte.

Bitte beachtet, dass nur „echte“ Vereinsmitglieder, die sich schriftlich angemeldet haben, wählbar
sind – und auch nur sie mit abstimmen dürfen. Bei einer Familienmitgliedschaft (z.B. zwei Eltern
zusammen) zählt jede Familie als eine Stimme. Volljährige junge Erwachsene, die noch bei ihren
Eltern wohnen, gelten trotzdem als Einzelmitglied.

Eure Anmeldungen sollten (gerne auch per Mail) bis spätestens 12.2.2022 wieder bei mir sein,
denn wir müssen in der Jugendherberge Bescheid sagen, wie viele Zimmer wir brauchen.

Wir freuen uns sehr auf ein tolles Wochenende mit Euch allen.
Im Namen des ganzen Vorstands
Eure / Ihre


