Liebe JEMAHs, Herzkinder und Interessierte,
es ist soweit – die Regionalleitung der Bayerischen JEMAH-Gruppe wird wechseln. Karin und ich laden
euch daher herzlich zu unserem Januartreffen nach München ein, wo wir uns am
Samstag, den 11.01.2010 ab 13 Uhr
•

in Bernis Nudelbrett am Petersplatz 2 (zwischen Marienplatz und Viktualienmarkt,
http://www.bernisnudelbrett.de/) in München treffen.

Ihr solltet mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, am ehesten mit der U3/U6 oder der S-Bahn über
den Marienplatz.
Wir werden dort gemütlich zu Mittag essen und dann frisch gestärkt die Zukunft unserer Regionalgruppe
neugestalten. Idealerweise besteht ein Regionalleiterteam aus mindestens 2, besser 4 Personen. Es wird
eine Person geben, die öffentlich repräsentiert, und als initialer Ansprechpartner für Anfragen seitens der
Mitglieder, des JEMAH-Vorstands und der Regionalleiterkoordinatoren sowie für Partnervereine, Ärzte
und Kliniken, Presse und Interessenten zur Verfügung steht. „Hinter den Kulissen“ werden je nach
Schwerpunkt Arbeiten wie die Organisation von Regionaltreffen, Vortragstätigkeiten, Teilnahme an den
sog. Bundeskonferenzen (2x im Jahr, ein Arbeitstreffen der Regionalleiter), Betreuung und Organisation
von Infoständen, Mitgliederbetreuung untereinander aufgeteilt. Somit wird die Arbeitslast auf mehreren
Schultern ruhen und ist vereinbar mit dem Beruf und der Familie. Natürlich ist auch eine Mitarbeit ohne
einen offiziellen Posten in der Regionalgruppe möglich, beispielsweise die Organisation einzelner Treffen,
so wie es auch schon in der Vergangenheit angedacht war.
Bitte meldet euch bei Karin oder mir, wenn ihr Interesse an einer Mitarbeit in der Regionalgruppenleitung
habt, damit wir euch am 11.1. dann der Gruppe entsprechend vorstellen können. Es wird eine ordentliche
Wahl geben, denn so sehen es die Beschlüsse der Bundeskonferenz schon seit Jahren vor. Wir freuen
uns auf eure Unterstützung. Ich selbst bin nicht „aus der Welt“, sondern stehe neben einer ordentlichen
Übergabe auch für Fragen zur Regionalleitungsarbeit immer als Mitglied der Regionalgruppe Bayern zur
Verfügung. Auch Karin wird weiterhin unterstützend für die Regionalleitung zur Verfügung stehen.
Auf eure zahlreichen Anmeldung freuen wir uns. Bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten und
ein gesundes, erfolgreiches, friedvolles und freudiges Jahr 2020.
Eure
Claudia Franke und Karin Hauenstein

Anmeldung bitte bei
Claudia Franke
Tel.: 08709/9286256
mobil: 0170/ 5360680
E-Mail: bayern@jemah.de

Karin Hauenstein
Tel. 09661/2356
mobil: 0160/ 95089169

