Neuenbürg

SPD Ortsverein Neuenbürg
Enztalstrasse 14 – 75305 Neuenbürg

Neuenbürg, den 29.08.20

An die Mitglieder und Freunde des SPD Ortsverein Neuenbürg,
sowie alle Interessierten BürgerInnen

Einladung zur Mitgliederversammlung
des SPD Ortsverein Neuenbürg

Am 30. September 2020 um 19:00
treffen wir uns in der
Enztalstrasse 14
75305 Neuenbürg – Waldrennach

Wir wollen gemeinsam
eine gute Zeit genießen,
viel sprechen und
dabei natürlich auch diskutieren!

Getränke und Grillfleisch stehen zur Verfügung!

Selbstverständlich sorgen wir auch gerne für den Transport zur und von der Veranstaltung für alle
die dies aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen nicht selbst können!

Auf eine formale Tagesordnung verzichte ich an dieser Stelle, diesbezügliche Anträge dürft Ihr aber
selbstverständlich gerne an mich richten.

Bitte beachtet die Erläuterungen auf der zweiten Seite!
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Der Vorstand und insbesondere ich selbst freuen uns, möglichst viele Genossen, Freunde und
Interessierte auf diesem Treffen begrüßen zu dürfen.
Um uns die Planung und Vorbereitung zu erleichtern, bitte ich um Beachtung der folgenden
Erläuterungen und wenn möglich eine kurze Rückmeldung mit den betreffenden Infos.

Veranstaltungsort
Der Veranstaltungsort ist unser (Fam. Wolff-Thobaben) Haus bzw. der dazugehörige Garten. Dem
einen oder anderen mag aufgefallen sein, dass das Datum des Treffens mit meinem Geburtstag
übereinstimmt. Ich möchte gemäß meiner eigenen Überzeugung diesen zum Anlass nehmen um
auch die für uns Sozialdemokraten wichtigen Werte der Geselligkeit und des offenen Austauschs
aufzunehmen.
Was wäre in unserer Region besser geeignet als ein gemeinsames Grillen im Garten?!

Organisatorisches
Wir werden Getränke, Brötchen und Fleisch für alle einkaufen und zur freien Verfügung stellen.
Auch für ein ausreichend großes Zelt werden wir sorge tragen, um vom Wetter unabhängig zu sein.
Ich bitte soweit möglich um eine kurze formlose Rückmeldung per Email, Telefon oder persönlich
mit wie vielen Personen Ihr kommt, damit wir die Zeltgröße und die Anordnung der Tische
entsprechend grob planen können. Ein kurzer Hinweis inwieweit vegetarisches gewünscht wird,
wäre natürlich hilfreich und wird nicht getadelt.
Auch bitte ich darum, dass Ihr mitteilt, ob und was ihr als Beilagen beitragen könnt und wollt.
Alternativ bitte ich euch um eine kleine Spende am Abend für die Getränke und das Fleisch, je nach
Zahl der Anwesenden, übersteigt dies sonst sicherlich leicht unsere persönlichen finanziellen
Möglichkeiten. Insofern die Menge an Spenden die Ausgaben übersteigt, werde ich den
entsprechenden Betrag als Spende an unseren Ortsverein übergeben, der jede Unterstützung
gebrauchen kann. Hier gilt, wie immer, auch der solidarische Gedanke der uns leiten sollte!
Auch wer sich nicht im Vorfeld angemeldet hat, ist natürlich spontan herzlich willkommen und
sollte nicht nur deshalb zu Hause bleiben!
Je mehr wir sind, desto größer der Spaß und desto interessanter die Gespräche!

Mit den besten solidarischen Grüßen,
Harald Wolff-Thobaben
Vorsitzender
SPD Ortsverein Neuenbürg
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