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Liebe Genossinnen und Genossen,

wir möchten euch herzlich zur

Bezirks-Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen

einladen, die hiermit fristgerecht einberufen wird. Sie findet am ersten Juni-Wochenende

vom 04.Juni bis 06-Juni 2021

im Seminarhaus Himbergen statt. Aufgrund der nicht absehbaren Planbarkeiten ist es jedoch möglich,
dass wir die Versammlung auf eine Tagesveranstaltung, die nur am Samstag ist, reduzieren. Wenn 
sich in der Hinsicht irgendwas ändert werden wir euch informieren. Ihr könnt euch ab jetzt – und bis 
zum 16.Mai – mit einer Mail an mv@falken-hannover.de anmelden. Wir brauchen deinen Namen 
und Kontakt (Postanschrift und/oder E-Mail), wo wir Dich am besten erreichen können sowie 
Information über Ernährungsform (vegetarisch, vegan etc.) sowie Nahrungsmittelallergien für die 
Planung des Essens.

Ab jetzt können auch Anträge, entweder als Gruppe von mindestens 5 zahlenden Bezirksmitgliedern, 
als Ortsverband, Unterbezirk oder sonstiges Bezirksorganen, zur Mitgliederversammlung eingereicht 
werden, vorerst nur in einer Mail an mv@falken-hannover.de. Das digitale Antragstool auf www.wir-
falken-antrag.de richten wir noch ein und teilen es spätestens mit den Versammlungsunterlagen mit. 
Bis zum Beginn des jeweiligen Tagesordnungspunktes können noch Änderungsanträge oder 
Initiativanträge gestellt werden. Bei Initiativanträgen muss zu Beginn der Versammlung dessen 
Dringlichkeit festgestellt werden.

Mit den Versammlungsunterlagen zwei Wochen vorher bekommst Du auch noch das genaue 
Programm mitgeteilt. Solange aber noch nicht feststeht, wie wir das Wochenende gestalten werden, 
macht es aus unserer Sicht aber noch keinen Sinn, ein vorläufiges Programm zu verschicken. geplant 
ist aber, dass wir mit dir zusammen endlich mal wieder ein gemeinsames Wochenende verbringen 
und Du kannst dir sicher sein, dass wir neben den Formalia, wie Antragsberatung und 
Vorstandswahlen, auch einen Bildungsteil und sehr großen Teil für Spaß und Sozialismus vorsehen.

Bei Fragen wendet euch gerne an das Bezirksbüro.

Mit sozialistischen Grüßen und 
Freundschaft!

gez. gez.
Philip Knotz Madita Zilien
Bezirksvorsitzender Bezirksvorsitzende
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