Weinbruderschaft
Herr N.N.
Straße
D-PLZ Ort
Einladung zur
Delegiertenkonferenz
2012
Siegen, den 14.5.2012
Sehr geehrter Herr N.N. ,
nun hat es doch länger gedauert als mir lieb ist, bis ich die Tagesordnung

für die Delegiertenkonferenz endlich fertig gestellt habe, die ich Euch
anliegend übersende.
Wie bereits angekündigt, haben wir auf die - zwar interessanten Fachreferate verzichtet, um mehr Zeit für die Gespräche miteinander zu
haben. So soll diese Tagung
neben der Bewältigung der notwendigen Formalismen in erster Linie dazu
dienen, um darüber zu sprechen, was Weinbruderschaften verbindet und
wie wir uns für die
Zukunft aufstellen wollen.
Jede Weinbruderschaft hat ihr eigenes Charisma und setzt ihre eigenen
Schwerpunkte, gelebt von den Menschen, die sich dort einbringen.
Und doch haben alle etwas gemeinsam, nämlich die Freude am Wein und
der Weinkultur sowie die Bereitschaft, andere daran teilhaben zu lassen.
Daher sind die Begegnungen mit anderen Weinbruderschaften immer eine
besondere Bereicherung.

Darüber und über vieles andere, auch darüber, wie wir uns in den nächsten
Jahren aufstellen müssen, wollen wir einen offenen Dialog führen.
Dieser Dialog ist für uns sehr wichtig und wir wollen möglichst alle
Weinbruderschaften und Delegierten darin einbeziehen.
Bitte beachtet, dass dieses Thema uns über die Mittagspause hinaus
beschäftigt und die Delegiertenkonferenz erst gegen 16:00 Uhr beendet
sein wird.
Soweit Ihr noch Änderungs- oder Ergänzungswünsche habt, teilt sie uns
möglichst bald mit, damit wir sie noch berücksichtigen können.
Ansonsten wünsche ich Euch allen und Euren Familien ein frohes
Pfingstfest und freue mich schon auf das Wiedersehen in Bingen.
Herzliche Grüße
in vite vita
Gemeinschaft Deutschsprachiger Weinbruderschaften e.V.
Wolfgang Narjes
1. Vorsitzender
Narjes@Weinbruderschaften.org
ttp://www.Weinbruderschaften.org

Rüdesheim am Rhein, den 14.5.2012
Sehr geehrter Herr N.N. ,
nach den Einladung unseres Vorsitzenden komme ich noch mit einigen
praktischen, technischen Anmerkungen und Bitten.
1. Delegiertenkonferenz
1. Die Delegiertenkonferenz ist grundsaätzlich für alle Mitglieder
unserer Mitgliedsweinbruderschaften öffentlich.
Das Stimmrecht ist auf die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder
begrenzt.
Es beträgt in Ihrem Falle bei XXX Mitgliedern X Delegierte.
2. Bitte beachten Sie, dass der Zeitrahmen gegenüber früheren
Ankündigungen für die Delegiertenkonferenz erweitert wurde.
Wir sind von 9:00 bis 16:00 Uhr zusammen.
3. Wenn Sie nicht vom Hotel zur DGK kommen, sorgen Sie bitte dafür,
rechtzeitig vor Ort zu sein (Registrierung!),
2. Daten Ihrer Weinbruderschaft
Bei einer so heterogenen Organisation wie der GDW macht es permanent
Mühe, die Kontaktdaten aktuell zu halten.

Dies hängt ganz entscheidend an Ihrer aktiven Mitarbeit. Deshalb folgende
Bitten:
1. Wenn sich bei Ihnen eine Änderung (Vorstandswahlen, Umzug, neue
Mail-Adresse, neue Web-Adresse,...) ergibt, melden Sie es bitte
schnellstens an die Geschäftsstelle.
2. Unten finden Sie die bei uns gespeicherten Daten, die Sie auch
jederzeit von Unserer Webseite
(http://www.weinbruderschaften.org/Mitglieder/intern/GDW-Mitglieder.xlsx) abrufen
können. Bitte prüfen Sie gleich alle Angaben sorgfältig, und teilen
Sie uns Unstimmigkeiten gleich mit. Besonders freuen wir uns, wenn
Sie uns auch eine positive Bestätigung schicken. Danke!
Weinbruderschaft X X
Ansprechpartner

Herr X.X

E-Mail-Adresse
Funktion

Ordensmeister

Straße

Postfach

Land Plz Ort

D-PLZ Ort

Web-Seite

www.XXXXXX

Telefon

+49(

Fax

+49(

Mobil
Mitgliederzahl
Delegierte

XXX
X

Gründungsjahr
Aufnahme in die GDW
Nun hoffe ich, Sie freuen sich genau so wie ich auf unser Treffen in
Bingen, die Begegnung mit vielen Freunden und gleichgesinnten
Weinfreunden.
In herzlicher Verbundenheit Ihr

Jürgen Fritz
Gemeinschaft Deutschsprachiger Weinbruderschaften e.V.
- Geschäftsführer Adolf-Kolping-Strasse 7
D-65385 Rüdesheim im Rheingau
Tel.: +49 6722 203500
Fax: +49 6722 910107
mobil: +49 172 6542111
eMail: Fritz@Weinbruderschaften.org
web: http://www.Weinbruderschaften.org

