Liebe Mitglieder des Nävus-Netzwerks Deutschland,
liebe Freunde und Interessierte!

Wir nehmen an, dass schon einige gespannt auf die Einladung zum nächsten
Mitgliedertreffen warten, die Ihr und Sie nun in den Händen halten. In der Hoffnung, dass es
Euch und Ihnen allen gut geht, möchten wir zunächst alle herzlich grüßen.
Die letzten 15 Monate seit der letzten Versammlung sind schnell vergangen, schneller als
uns lieb war. Einen Termin im Juli konnten wir leider nicht mehr halten, so sind wir nun
ruckzuck wieder im Oktober gelandet.

Mitgliederversammlung 2015

Offizielle Einladung

Die Mitgliederversammlung findet vom Freitag 16. Oktober bis Sonntag 18. Oktober in
Würzburg statt. Wir haben uns die Jugendherberge ausgesucht und reserviert, da hier die
Kosten letztlich überschaubar sind, es gibt aber auch zahlreiche Hotels, für die, die es
komfortabler haben wollen. Würzburg ist ideal mit dem Zug zu erreichen, mit
entsprechenden Tickets ist das sehr günstig. Für Familien, die am Donnerstag oder Freitag
anreisen – und wir hoffen, dass es einige sind -, sowie auf Antrag, kann der Verein eine
Kostenbeteiligung an der Logis anbieten. Vielleicht gibt es einige die am Donnerstag Abend
schon anreisen wollen, wie wir z.B., dann haben wir auch mehr Zeit füreinander.
Teilnehmende Familien erhalten ab der vierten Person ebenfalls eine Unterstützung, so dass
auch ein zwei- oder dreitägiger Aufenthalt nicht an den Finanzen scheitern sollte.
Wir bitten an dieser Stelle um das Ausfüllen der beiliegenden Anmeldung und
Rücksendung an Anja Bohner, Buchenweg 23 in 72639 Neuffen oder vergleichbare
E-Mail an Anja.Bohner@Naevus-netzwerk.de
Oder FAX an Felix Pahnke 089 889 49 29-29
Dies ist wirklich sehr wichtig, weil wir die Jugendherberge fest buchen müssen!
Inhaltlich wird das Treffen wieder in erster Linie dazu da sein, dass sich Betroffene und
Angehörige treffen, ratschen, austauschen, Freundschaften pflegen.
Natürlich werden einige Informationen vom Vereinsvorstand nicht fehlen und wir werden
hoffentlich Pläne für die Zukunft schmieden. Ich möchte an dieser Stelle sehr um Eure
Vorschläge bitten!! An was habt Ihr Interesse? Welche Themen sollten von fachlicher Seite
her besprochen werden? Wie auch immer, bitte sendet Vorschläge alsbald an Anja Bohner
oder Felix Pahnke.

Erfreulicherweise haben sich auch dieses Jahr wieder Fachärzte bereit erklärt, unserem
Treffen beizuwohnen. Wir werden sicherlich wieder interessante medizinische wie auch evtl.
psychologische Aspekte kennenlernen.
Dieses Jahr gibt es zwar keine Wahlen, es sei denn, die Mitglieder wünschen das. Auch hier
bitte ich um baldige Information.
Das ganze Programm wird noch rechtzeitig versendet, es wird ggf. mit einem Ausflug mit
Kindern am Freitag starten.
Wenn jemand eine besondere Kinderbetreuungsidee hat, dann würden wir uns freuen, wenn
wir auch hier einen Vorschlag erhalten, ebenso dankbar sind wir für alle anderen
Programmvorschläge.
Nun denn, bitte Anmeldung ausfüllen und los geht´s! Vielleicht schaffen wir ja wieder knapp
70 wie beim letzten Mal…

Hi, ich freue mich Euch zu sehen und hoffe,
dass Ihr wieder alle kommt!! Wollen wir
wieder was Cooles basteln ??
Bis dann im Oktober

fe

Mit freundschaftlichen Grüßen

Der Vorstand vom Nävus Netzwerk Deutschland e.V., 30. Juli 2015

