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Liebes Mitglied,
„Zeit“
„Zeit“

hat einen ganz bedeutenden Wert in unserem Leben.
kann die beste Freundin sein; sie kann aber auch zur größten Feindin werden.

Für unsere ReN wird es nun „Zeit“, die Weichen für ihre Zukunft neu zu stellen. Zur diesjährigen
Jahreshauptversammlung, für die Sie beiliegend die Einladung erhalten, stehen die ersten Wahlen
nach der Gründung an.
Sie, unsere Mitglieder, haben dann die Gelegenheit, einen neuen Vorstand nach Ihren Kriterien
zusammenzustellen, der vielleicht andere Schwerpunkte in seiner Arbeit setzt und versucht, neue
Wege im Sinne unserer Satzung zu gehen. So ein Wechsel in der Vereinsführung kann manchmal
den Einstieg zu revolutionären Ideen bedeuten und futuristische Perspektiven eröffnen. Mit
Sicherheit wird sich zukünftig einiges verändern, aber nur mit Veränderungen können wir uns
weiter entwickeln.
Mir als amtierender Vorsitzender bleibt nun noch, mich bei meinen Kollegen im Vorstand und bei
Ihnen, liebe Mitglieder, ganz herzlich zu bedanken für Ihr Vertrauen, für Ihre Unterstützung, für die
tatkräftige Mithilfe und für Ihre Treue während der fast dreijährigen Amtsperiode.
Der Vorstand hat immer versucht, im Sinne der Mitglieder zu handeln und ein breit gefächertes und
spannendes Programmangebot zusammenzustellen. Ich hoffe, dass für jeden etwas dabei war und
dass Sie sich bei uns wohl, gut betreut und aufgehoben gefühlt haben.
Zum Schluss möchte ich noch eine Bitte äußern. Nehmen Sie nach Möglichkeit zahlreich an der
Jahreshauptversammlung teil, damit der neue Vorstand auf eine breite Basis der Mitglieder zählen
und auf Ihrer aller Vertrauen zurückgreifen kann.
Ich bin sicher, Sie werden die richtigen Entscheidungen treffen und die ReN wird weiterhin
erfolgreich für uns Betroffene Präsenz zeigen.
Mit freundlichen Grüßen

ReN

Klaus Belz
(Vorsitzender)

.

Bankverbindung:
Sparkasse Vest Recklinghausen
(BLZ 426 501 50)
Konto-Nr. 1123047738

Steuernummer 340/5843/0973
Amtsgericht Recklin ghausen
Vereinsregister-Nr. 2633
anerk annt als gemeinnützig

