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Leiterin der Landesgruppe
Nord

An die Restauratorenkolleginnen und -kollegen

Irmela Wrede

in Niedersachsen
und den nördlichen Bundesländern

Tel.: 05333 – 285
Fax.: 05333 – 90814
Mob.: 0171 – 8024138
Email: post@ebenholz-restaurierung.de
Web.: www.ebenholz-restaurierung.de

Datum: 21.8.2015

Einladung zum 6. Treffen der Landesgruppe Nord
des R.i.H.

am 5.9.2015 in Cremlingen

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
das sechstes Treffen unserer Landesgruppe soll in der ehem. kath. Kirche in der Hauptstraße 14 in 38162 Cremlingen (Kreis Wolfenbüttel) bei unserem Neumitglied Hardy Girod stattfinden. Es ist dasselbe Gebäude, das wir anschließend auch besichtigen wollen.
Bei Kaffee/Tee und Brötchen wollen wir uns austauschen und besser kennenlernen. Wir wollen uns vernetzen, um uns zu unterstützen und fachlich zu bereichern. Nur wer sich kennt,
kann sich auch empfehlen und helfen.
Es geht auch um unser erstes Mitgliederverzeichnis, das wir gerade beginnen zu erstellen.
Auch wollen wir unsere Außendarstellung besprechen. Wo können wir unseren Verein und
unsere Firmen der Öffentlichkeit darstellen? Wer von Euch weiß von regionalen oder größeren Messen, die zu uns passen?
Wie können wir unsere Zeitschrift besser für uns nutzen?
Wie können wir noch mehr Mitglieder werden?
Treffpunkt und Tagesablauf stehen auf der zweiten Seite. Ich freue mich auf unser Landesgruppentreffen und auch darauf, viele neue Gesichter zu sehen.
Auch wenn Du (noch) kein Mitglied bist, sei herzlich eingeladen, Dir den Verein mal aus der
Nähe anzusehen und uns kennenzulernen.
Schau doch mal auf unsere Internetseite (siehe unten) , da findest Du viel über unseren Verein und die Mitglieder. Wir profitieren davon, uns zu beraten, auf gute Ideen zu bringen und
fern jeder Konkurrenz miteinander statt gegeneinander im Gespräch zu bleiben.
Auch gegenüber Ämtern etc. können wir am besten gemeinsam sprechen.
Bitte melde Dich mit beiliegendem Formular (oder formlos per Mail) bis 28.8.15 bei mir an.
Herzliche Grüße sendet Irmela Wrede.
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