Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.
Si cette info n'apparait pas correctement, cliquez ici.

Wir haben es geschafft und sind mit einem neuen Kleid unterwegs! Nur Dank Ihrer
Unterstützung war das möglich. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Sehen Sie hier:
armutinfo.ch Den neuen Namen für die Site haben wir gewählt, damit unter www.haelfte.ch
alle bisherigen Texte stehen bleiben können.
Geschätzte Interessierte am Verein für soziale Gerechtigkeit
Geschätzte Mitglieder des Vereins für soziale Gerechtigkeit
Am 2. Mai 2017 fand die Mitgliederversammlung des VfsG statt. Das Protokoll finden Sie
hier.
An der Versammlung nahmen leider nur zwei Mitglieder teil. Angesichts der geringen
Resonanz wurde das Traktandum "Statutenänderung" zurückgezogen und der Vorstand
stellte sich nicht wieder zur Wahl, übernahm aber explizit die Verantwortung für die
weiteren Vereinsgeschäfte. Die restlichen Traktanden wurden ordnungsgemäss und
statutengerecht durchgeführt. Damit die Vereinstätigkeiten weiter gehen können, wird eine
ausserordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Sie findet statt am 4. Juli 2017 um
18.30 Uhr in den Räumen der Geschäftsstelle sozialinfo.ch, Schwarztorstrasse 26, 3007
Bern.
Der Vorstand hat bereits Ideen, um den Verein in die Zukunft zu führen. Einzelne Schritte
sind bereits in Arbeit, u.a. wie bereits erwähhnt, die neue Webseite. Als Mitglied haben Sie
die Unterlagen für die a.o. MV fristgerecht per Post erhalten. Wir freuen uns über Ihre
Teilnahme an der ausserordentlichen MV (auch interessierte Personen, welche noch nicht
Mitglied sind, dürfen teilnehmen) und bitten Sie, uns aus organisatorischen Gründen
mitzuteilen, ob Sie dabei sein werden: sekretariat@haelfte.ch
Wir freuen uns auf eine lebhafte Diskussion.
Freundliche Grüsse
Yvonne Feri
Präsidentin Verein für soziale Gerechtigkeit
Nationalrätin
Hier finden Sie drei neue interessante Beiträge - wir freuen uns, wenn Sie weiterhin unsere
Texte lesen!
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Verein für soziale Gerechtigkeit
Schwarztorstrasse 26
3007 Bern
Schweiz

