
Liebe Leute in den vier yahoogroups in AN:,
liebe 41 "Absichtserklärte" für die ReWiG-Gründung (in Bcc)
liebe Leute, die in Vorträgen und anderen Terminen Interesse 
an der " www.Transition-Allgaeu.de " und  an der " www.ReWiG-Allgaeu.de " zeigten (in Bcc),

Offizielle EINLADUNG zum vierteljährlichen Treffen 
der www.Transition-Allgaeu.de  am Samstag 7. Juli 2012,
in Kempten im " www.HausInternational.de " Poststr. 22,
das diesmal aus zwei Teilen besteht, siehe unten.

Eine ANMELDUNG ist unbedingt erforderlich:
http://www.doodle.com/d45dqh26v3774uee 
Bitte alle vier Kästchen anhaken, wenn Ihr den ganzen Tag da seid.
Anregungen für den Ablauf bitte dort in einem Kommentar hinterlegen!

Vormittag 9-12 Uhr: Berichte und Planungen aller Transition-Gruppen im Allgäu. 
Die Gruppen verständigen sich im Vorfeld über den genauen Ablauf.

Mittagspause von 12-13 Uhr:  Alle die kommen, bringen Verpflegung selbst mit, wer will kann das auch auf 
einem Buffet-Tisch darbieten von dem sich auch andere bedienen können. Am Samstag ist auch "Markt" in 
Kempten (3 Min zu Fuß entfernt), von dem für sich selbst und für den Buffet-Tisch unterschiedlichste 
Köstlichkeiten besorgt werden können. Getränke werden gegen freien Obolus zur Verfügung stehen

Nachmittag von 13-16:30 Uhr: Offizielle Gründung der Genossenschaft 
für die Regionale WirtschaftsGemeinschaft " www.ReWiG-Allgaeu.de ". 
Wer Gründungsmitglied sein will, kann das durch eine offizielle Unterschrift auf einen vorliegenden 
Beitritts-Dokument vor Ort verbindlich machen. Der Ablauf der Genossenschaftsgründung ist gesetzlich 
vorgeschrieben und wird von Roland Wiedemeyer moderiert und durchgeführt.

Nach 16:30 Uhr wird der Saal für eine andere Abendveranstaltung vorbereitet. Wir werden den 2. Teil der 
Gründungsveranstaltung – die erste Generalversammlung der ReWiG Allgäu – falls zeitlich nötig, dann im 1. 
Stock fortsetzen. Sollte jemand zeitlich nicht mehr verfügbar sein, kann er sich – wie in einer 
Generalversammlung üblich – durch Vollmacht vertreten lassen.

Wir freuen uns auf Eure ANMELDUNG hier: http://www.doodle.com/d45dqh26v3774uee damit wir gut 
vorausplanen können.

Bitte werbt noch bei Interessierten, Freunden und Bekannten auch noch für die 
ausführliche Informations-Veranstaltung zur ReWiG-Allgaeu.de die am Vortag 
Freitag, 6. Juli 2012 um 19:00 Uhr, auch im Haus International in Kempten (am 
gleichen Ort) stattfindet! Info-Material findet Ihr im obigen LINK.

Ciao i.A. Peter Scharl für das Transition- und ReWiG-Vorbereitungs-Team

Peter SCHARL   ~   An der Schule 6   ~  87700 Memmingen
08331 / 610 83   ~   mobil: 0152 095 1945 7   ~   pscharl@web.de

+
Briefpost bitte c/o NIMM & GIB!  -  für Transition- und ReWiG-Allgäu auch hier ansprechbar:

   Signatur + Kommunikations-Daten im N&G-Arbeitsbüro MM::   
Organisierte Nachbarschaftshilfe NIMM & GIB   ~   87700 Memmingen  ~   Pfaffengasse 10

nah am Westertor und am MGH  ~  Tel. Büro: 08331 / 640 690 8    ~    Bürozeit nach Vereinbarung 
Fax: 03212-1296983  ~  Anfragen auch über AnrufBeantworter oder ~  mail@NIMMundGIB-MM.de
Peter Scharl ist meist  Di, Mi, Do von 11-12h anwesend    ~    sonst tagsüber mobil 0152 095 1945 7

                               Abend-Bürozeit Do 18-19h nach vorh. tel.Absprache möglich.
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