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Liebe Tageseltern, liebe Vereinsmitglieder und solche, die es werden wollen,
unser erstes Jahr seit der Vereinsgründung am 07. Februar 2016 ist schon fast vorbei und wir können stolz auf viele gelungene InfoVeranstaltungen und Aktionen zurückblicken. Laut den Vereinsstatuten laden wir euch, unsere Mitglieder, herzlich zu unserer
allerersten ordentlichen Generalversammlung ein ☺. Nichtmitglieder sind selbstverständlich auch willkommen. Ihr könnt gerne den
Mitgliedsantrag bei dieser Versammlung einreichen, dann habt ihr auch Wahlrecht.
Falls ihr (Mitglieder) selbst nicht teilnehmen könnt, könnt Ihr euch aber per Prokuration (Vollmacht) durch ein anderes eingetragenes
Vereinsmitglied vertreten lassen (Wahlen).
Wenn ihr im Vorstand mitarbeiten wollt, könnt Ihr Euch gerne melden, denn von den 7 möglichen Posten sind im Moment nur 5
besetzt und es gibt immer viel zu tun. Sollten mehr Anträge vorliegen als freie Plätze zur Verfügung stehen, würden wir unter Punkt
4 der folgenden Tagesordnung Wahlen für die zu vergebenen Posten austragen.
Auch wenn Ihr nicht zur Generalversammlung kommen könnt, so ist jedoch der Jahresbeitrag für 2017 fällig. Bitte überweist also die
Jahresgebühr von 12,- € für eure Mitgliedschaft für das Jahr 2017 auf unser Vereinskonto (siehe Fußzeile). GANZ WICHTIG => eure
persönliche Agréments-Nummer MUSS als Betreff vermerkt sein! Wir können sonst die Zahlung nicht ordnungsgemäß buchen und
zuordnen.
Im Folgenden findet Ihr die für eine ordentliche Generalversammlung obligatorischen Tagesordnungspunkte:
1.
2.
3.
4.
5.

Begrüßung durch die Präsidentin (Stella Falkenberg)
Tätigkeitsbericht (Arlette Kayser)
Kassenbericht (Guy Hengel)
Wahlen für freie Posten im Vorstand
Freie Aussprache

Zur Feier des Tages und als kleinen Abschlussbonus würden wir gerne ein internationales und regionales Spezialitätenbüffet mit euch
organisieren, indem jeder eine Spezialität aus seinem Heimatland mitbringt.
Für die Veranstaltung müsst Ihr euch bitte unbedingt anmelden (sonst sind nicht genügend Stühle da) und uns mitteilten, was Ihr für
das Büffet mitbringt. Sonst haben wir hinterher nur Kartoffelsalat Eine offene Küche steht uns zur Verfügung. Bitte sagt uns auch,
was ihr trinken wollt, damit wir genug einkaufen. Die alkoholfreien Getränke werden aus der Vereinskasse bezahlt.
telefonisch
Stella & Guy Festnetz:
26 72 91 92
Stella Handy:
621 50 70 90
Guy Handy:
691 470 444

per Email:
info@dageselteren-network.lu

oder über PN (Facebook)
bei Stella Falkenberg oder Guy Hengel in unserer
Facebook-Gruppe:
https://www.facebook.com/groups/DagesmammenNetwork/

Da wir auch Vertreter der Gemeinde, des Erziehungsministeriums, der Agence Dageselteren und auch engagierte Politiker, sowie
einige Pressevertreter einladen werden, wäre es wirklich notwendig, dass so viele Mitglieder und solche die es werden wollen (eure
Kolleginnen und Kollegen dürft ihr gerne mitbringen) zugegen sind, damit wir uns als Einheit präsentieren können. Bitte macht
Werbung für unseren Verein und die Mitgliedschaft. Wir können dadurch nur gewinnen.
Datum und Ort der Veranstaltung:
Sonntag, 19.03.2017 ab 13:00 Uhr:

im großen Saal des Centre Culturel Mertert in 8, Rue du Parc, L-6684 Mertert
(direkt gegenüber der Primärschule)

Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr zahlreich erscheint, damit wir euch über das vergangene Jahr sowie unsere Pläne für die
Zukunft unterrichten können. Wir haben noch viel vor und brauchen darum eure Unterstützung. In diesem Sinne freue ich mich darauf
euch begrüßen zu können.
Mit kollegialen Grüßen,

Stella Falkenberg
Präsidentin
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