Sommerfest &
Mitgliederversammlung
Liebe User und Vereinsmitglieder!

Die Mitgliederversammlung und das Sommerfest finden am
Samstag, den 17.07.2010
in der Jugendherberge Göttingen statt.
Die Mitgliederversammlung beginnt um 13 Uhr
(Es können auch „Nicht“- Vereinsmitglieder an dieser
Versammlung teilnehmen, sie sind in diesem Fall allerdings nur
nicht Wahlberechtigt, aber ansonsten kann sich jeder einbringen.)
Nach der Mitgliederversammlung wird es noch ein kleines
Austauschtreffen für die Mitarbeiter geben.
Vermutlich gegen 17 Uhr hoffen wir auf gutes Wetter und einen
gemütlichen Abend am Grill.
Übernachtungsmöglichleiten gibt es in der Jugendherberge.
Wir haben ein gewisses Zimmerkontingent reserviert. Da es aber
eine Jugendherberge ist können wir nicht so frei darüber
entscheiden was wir gerne möchten, sondern was wir bekommen.
Das heißt für dieses Jahr das sich einige Leute doch mit jemanden
zusammen ein Zimmer teilen müssen.
Sollte Jemand gerne teilnehmen möchten, aber es ihm unmöglich
sein ein Zimmer zu teilen,
bitte ich Euch darum mich anzuschreiben und wir werden dann
nach einem Hotel Ausschau
halten.

Ich bitte um Verständnis, das ich nur die Anmeldungen
berücksichtigen kann, welche in der
Anmeldefrist und übers Anmeldeformular bei mir ankommen.
Die Anmeldefrist endet am 24. April!!
Jeder sollte für sich selber klären, ob für ihn eine Teilnahme möglich
ist, spontane Absagen nach der Frist oder einfaches
Nichterscheinen, bringen für alle Beteiligten nur Frust und Ärger.
Anmeldungen die nach der Frist storniert werden, müssen daher in
Rechnung gestellt werden,
denn der Verein kommt für diese Kosten nicht auf.

Ich hoffe, dass sich viele anmelden werden und dass sich auch
viele neue User trauen den Tag mit uns gemeinsam zu verbringen.
Anmeldung:
Fragen an:

http://www.gegen-missbrauch.de/mv
doni@gegen-missbrauch.de

Zimmerpreise: pro Person
( Wir haben 4 Doppelzimmer, 2 x 3-Bettzimmer, 2x 4 Bettzimmer )
Doppelzimmer : 27,70€ (bei 2er Belegung )
3 Bett Zimmer: 23,70€ ( bei 3er Belegung )
26,70€ ( bei 2er Belegung)
4 Bettzimmer: 23,70€ ( bei 4er Belegung )
25,70€ ( bei 3er Belegung )
29,70€ ( bei 2er Belegung )
Kosten fürs Grillen:
Erwachsene: 5,50€
Kinder : 3,00€

Osterangebot Vereinsshop
07.03.10 – 4.04.2010

+
(2 Kaffeebecher weiß mit Logoaufdruck bräunlich)

= 7,50 €
Um weiterhin auf unseren Shop aufmerksam zu machen,
gibt es nun auch mal ein zeitlich begrenztes Angebot.
2 Kaffeebecher mit Vereinslogo für nur 7.50 €
Gerade Zu Ostern ist es eine kleine nette Geschenkidee.
Zum Vereinsshop kommt ihr entweder über unsere Startseite:
www.gegen-missbrauch.de
oder:
www.gegen-missbrauch-ev.de/shop/
Liebe Grüße
Doni

