Landesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien Bayern e.V.

Hallo Ihr Lieben!
Nun ist es nicht mehr lang hin bis zu unserem gemeinsamen Wochenendtreffen in Bad
Windsheim.
Bisher haben sich fast 80 Personen angemeldet, was großartig ist, uns die Chance gibt
gemeinsam ein paar Entscheidungen für unseren Verein zu fällen (je mehr Menschen daran
beteiligt sind, desto besser 😊) und uns zeigt, daß auch neue Orte und Herausforderungen
das Interesse nicht schmälern. Danke dafür.
Ein paar Kleinigkeiten haben sich geändert, weshalb ich nun noch einmal die aktuellen
Tagesordnungen anhänge.
Weiter möchte ich Euch darauf hinweisen, daß Ihr bis eine Woche vor der
Mitgliederversammlung alle möglichen Anträge einreichen könnt. Sollet Ihr also besondere
Interessen haben, Neuerungen oder Ideen für den Verein, über welche dann im Ganzen
abgestimmt werden sollte, ist dies nun die Gelegenheit einen Antrag dafür zu stellen.
Einreichen könnt Ihr diesen bei jedem Vorstandsmitglied, er muß nicht zuvor in die Gruppe
gemailt werden. Alle Anträge werden dann am Freitagabend gesammelt verlesen.
Bis Sonntag haben wir dann genügend Gelegenheit darüber nachzudenken, uns zusammen
zu setzen, uns zu beraten und Gespräche zu führen, was die Wahl am Sonntag dann etwas
erleichtern könnte. Bisher sind 5 „besondere“ Anträge eingegangen, was ich als sehr gutes
Zeichen werte. Das Interesse an diesem Verein, sein Fortbestand, aber auch der Wunsch
nach Entwicklung sind also groß.
Die Satzung schließt anonymisierte Anträge (wie beispielsweise eine geheime Wahl
abzuhalten) nicht aus. Fühlt Euch also bitte frei, einen Antrag zu stellen.
Wählen darf jedes Mitglied, welches das 16.LJ vollendet hat. Zur Ausübung des Stimmrechtes
kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Ein Mitglied darf nicht mehr als
eine Stimme vertreten. Eine Briefwahl ist bisher nicht vorgesehen, die mir bekannte
Satzungsfassung schließt es jedoch nicht aus.
Wenn Ihr also verhindert seid, jedoch einen für Euch vertrauensvollen Freund habt, wäre es
also praktikabler sich mit diesem zuvor zu besprechen und ihn dann zu bevollmächtigen.
In Bezug auf das unser Wochenenddomizil:
Die Anreise kann ab 16 Uhr erfolgen: Am Mühlfeld 9; 91438 Bad Windsheim
Mitzubringen sind bitte Handtücher. Bettwäsche ist vorhanden, bezogen werden die Betten
bitte selbständig.
Das Haus ist barrierefrei. Dennoch werden wir ca.30 Tritthocker besorgen, um es für alle so
unkompliziert und angenehm wie möglich zu gestalten.
Den Kids empfehle ich „Schmutzsachen“ und Badesachen mitzubringen. Wir wissen nicht wie
das Wetter so wird und wer weiß auf was für spannende Ideen wir so kommen werden, wenn
es tatsächlich mal wieder über 30° C werden sollten.
Gitarren und Ähnliches zur Herstellung einer gemütlichen Lagerfeueratmosphäre
sind herzlichst willkommen und gern gesehen!!!
Gäbe es sonst etwas zu klären, Fragen, zu organisierten oder Anträge, wendet Euch bitte an
mich oder Marlis Weinold.
Ich wünsche Euch bis dahin eine gute und entspannte Zeit.
Liebe Grüße,
Gablingen, 24.06.19
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