Neustadt, den 1. Oktober 2010

Terpsichori e. V.
Hallo liebe Mitglieder!
In Zeiten, in denen der Verfall von guten Sitten, Bräuchen und Tradition,
zwischenmenschlichen Beziehungen ohne geldwerten Vorteil nahezu
unaufhaltsam voranschreiten, in Zeiten in denen man zunehmend verlernt
hat, was feiern und sich zu freuen bedeutet und welchen Nutzen die
menschliche Seele davon hat, in solchen Zeiten ist es um so wichtiger,
dass sich einige Menschen darum bemühen und sich dafür einsetzen,
Werte, die zur Erhaltung der Menschlichkeit und der Freude unseres
Inneren beitragen, zu pflegen und zu erhalten.
Einige dieser Werte am Leben zu erhalten, hat sich unser Verein mit seiner
Gründung 1999 zur Aufgabe gemacht.
Mit Treffen, Workshops, Großveranstaltungen, Theaterstück und
Tanzveranstaltungen haben wir in den letzten Jahren einiges geleistet.
Nur diese Zusammenarbeit hält unseren Verein mit unseren gemeinsamen
Zielen am Leben.
Wir, der derzeitige Vorstand, - Babis, Mantis, Dimitrios, Dimi und Sabine,
möchten uns für die seitherige Zusammenarbeit recht herzlich bei euch
bedanken.
Damit auch die kommenden Jahre so erfolgreich und vielfältig gestaltet
werden können, laden wir deshalb herzlich zu unserer

Generalversammlung
am
Samstag, den 27. November 2010
Beginn 18:30 Uhr
im großen Saal
im Bürgerhaus Pliensauvorstadt,
Weilstraße 8,
in 73734 Esslingen ein.

Themen:
- Finanzen
- kurzer Rückblick auf die Veranstaltungen der letzten Jahre
- Entlastung des Vorstands
- Wahl des Vorstands
- Planung für das kommende Jahr
- Sonstiges
Je mehr von euch zu unserer Versammlung kommen, desto mehr
besteht die Möglichkeit, wirklich gute Ideen für 2011 auch in die Tat
umzusetzen.
Bitte versucht möglichst zahlreich zu erscheinen, bei Verhinderung
möchten wir gerne eine kurze Abmeldung von euch haben, da wir
nur mit einer bestimmten Mitgliederzahl die Wahlen vornehmen
können.
Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt das Briefle zu lesen.
Wir freuen uns auf einen schönen und kurzweiligen Abend mit euch.
Eine gute Zeit bis dahin, wünscht euch euer
Vorstand von TERPSICHORI

