Herzlich willkommen bei TRIANGEL
im Jahr 2010!
Wir freuen uns, dass Du/Sie an unserem Verein und an unseren Initiativen interessiert bist/sind.
Ganz besonders bedanken wir uns an dieser Stelle bei allen, die unseren Verein als Mitglieder
unterstützen! Damit ermöglicht ihr den Rahmen für unsere Projekte, Danke dafür!
Als Verein wollen wir ein Zusammenkommen von positiven Menschen ermöglichen. Daraus
entsteht eine förderliche Kraft
•
•
•
•
•
•

im Verein selbst
bei Vereinstreffen oder
via Computer
bei Ausflügen/Exkursionen
am Telefon und
über den persönlichen Kontakt.

Und in den Projekten, die themenspezifisch sind und – was in Österreich nicht so schwer ist, weil
wir ein Land mit sehr eng gezogenen Grenzen sind – international.
Was wir in nächster Zeit sicher nötig haben ist mehr Substanz. Damit meine ich Menschen, die
eben durch ihren Namen dokumentieren, dass sie (in Grundzügen, nicht in allen Einzelheiten –
darüber gehört immer debattiert und da können Meinungen auch auseinandergehen) hinter
unseren Zielen stehen. Und so ist es besonders schön, dass sich jetzt – wie in den letzten
Wochen – etliche Personen neu für den Verein interessieren bzw. sich einbringen.
Wir freuen uns sehr darüber. Den Grad des Engagements bestimmt sowieso jede(r) selbst.
www.triangel.or.at zeigt sehr gut die positive und oft überraschende Entwicklung. Wie im letzten
Jahr werden auch dieses Jahr wieder einige Projekte weiterentwickelt (z.B. in Desinic wird der
Kindergarten eröffnet und es könnte sich eine Gruppe bilden, die da dabei sein möchte) und es ist
natürlich Platz für neue Projekte.
Die nächsten Ereignisse wollen wir in 2 Schritten planen:
•

TRIANGEL-Treffen am Fr. 19.2.10, 19h
im Cafe Manhattan (Hauptplatz Gloggnitz):
Ideen zu den Projekten; Vorstand und alle
Interessierten

•

TRIANGEL-Generalversammlung am Mo. 15.3.2010, 19h
im GH Blum in Stuppach (vis á vis Feuerwehr):
incl. Präsentation der Ideen und Entscheidungsfindung zu den Projekten, Struktur des
Vereins in den nächsten 2 Jahren, ev. Ergänzungswahl in den Vorstand: eine genaue
Einladung und Tagesordnung bekommen die Mitglieder spätestens 2 Wochen vorher per
Post.

Wir laden ein, aktiv mitzumachen und den Verein, seine Inhalte und Struktur auch im Jahr
2010 mitzugestalten.
Mag. Christoph Haberl
Obmann

Helga Posch
Obmann-Stellvertreterin

