
Wichtige Hinweise
Die  Vorbereitungsgruppe  bittet  euch,  sie  bei  einigen  Aufgaben  während  der  Jahresversammlung  (JV)  zu
unterstützen (siehe Anmeldeformular), und folgende Hinweise zu beachten:

 Die JV 2019 findet zur Bad Pyrmonter Saison statt! Bitte besorgt euer Quartier unverzüglich! Eine Liste der Hotels &
Pensionen liegt  bei.  Übernachtungskosten für Kinder,  Junioren und nicht-verdienende Jungfreunde müssen
zunächst selbst bezahlt werden und können dann erstattet werden.

 Wir freuen uns wie immer auf ganz viele Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen. Dieses Mal hat der Kinder-
und Juniorenausschuss sich etwas Besonderes ausgedacht:  Jedes Kind und jede Juniorin und jeder Junior
bekommt eine  persönliche Einladung PER POST! Da gibt es nähere Informationen und auch das Kinder- bzw.
Junioren- Programm. Zusätzlich auch eine Kurz-Notiz für die Eltern. ALSO, meldet euch und eure Kinder SCHNELL
an. Aber jetzt schon können wir sagen: Packt die Badesachen ein!

 Wir planen wieder Gesprächsgruppen am Freitagnachmittag zur Richard-Cary-Vorlesung und zum Thema der JV.
Dieses Jahr suchen wir nicht im Voraus Moderatoren, sondern jede Gesprächsgruppe bekommt vor Ort ein Blatt
mit Hinweisen über die Arbeitsgruppenstruktur. Die Teilnehmer bestimmen dann die Gesprächsleitung.

 Es wird auch am Samstagnachmittag Interessengruppen zu diversen Anliegen und Interessengebieten geben, die
sich möglichst für altersgemischte Gruppen eignen sollten. Wer eine solche Gruppe anbieten und verantworten
möchte, vermerkt dies entsprechend im Anmeldeformular.

 Wieder wollen wir uns am Donnerstagabend mit der Zukunft des Quäkerhauses befassen und die Mitgliedschaft
darüber  informieren,  was  bisher  getan  wurde  und  was  mögliche  nächste  Schritte  sein  könnten.  Am
Freitagnachmittag werden wir die gleiche Information an alle vermitteln, die am Donnerstag nicht dabei sein
konnten.  Am Samstag wollen wir in der Mitgliederversammlung darüber beraten und beschließen,  was die
nächsten Schritte sein sollten.

 Anliegen für die Anliegenversammlung im Rahmen der Geschäftsversammlung sollten grundsätzlich zuvor den
Gruppen und Bezirken vorgelegt  worden sein,  sie können für diese Versammlung aber auch direkt  bei  den
Schreibern eingereicht werden. Eine Beschlussfassung ist (anders als bei Anträgen) nicht vorgesehen.

 Eine Abholung vom Bahnhof ist uns grundsätzlich nicht möglich. Wie Ihr vom Bahnhof zum Quäkerhaus kommt, ist
unten erläutert.

 Die Anwesenheit von Hunden im Quäkerhaus ist nicht gestattet.

 Vegetarisches Essen werden wir in der Psychosomatischen Klinik einnehmen. Für Kinder, Jugendliche und einige
Eltern gibt es vegetarische Verpflegung im Quäkerhaus. Die jüngeren Freunde laden Freitag- und Samstagabend
alle zur „WunderBar“ mit alkoholfreien Getränken ins Souterrain des Quäkerhaus ein.

 Die Informationen zum Tagungsbeitrag entnehmt bitte dem Anmeldeformular. Da wir Kinder, Junioren und nicht-
verdienende Jungfreunde eine kostenlose Teilnahme ermöglichen wollen, sind wir auf Spenden für diesen Zweck
angewiesen. 

 Wir bitten euch,  für den  Bunten Abend Dinge wie Musikinstrumente,  Gedichte,  Jonglier- und Zauberzubehör
mitzubringen,  um auch auf  dieser Ebene das Leben immer wieder neu mit  allen Anwesenden fröhlich und
besinnlich feiern zu können. Wer einen Beitrag anbieten will, vermerkt dies bitte  schon im Anmeldeformular.

 a)   mit der Linie 62 vom Bhf (Abfahrt x:05 Uhr) bis zur Hauptpost zu fahren und von dort mit der Linie 63
         (ab x:16 Uhr) weiter zur Bombergallee. Beim Bezahlen einen "Umsteigefahrschein" geben lassen!

  
 b)   zu Fuß etwa 30 Minuten c)    mit Taxi - kostet ca. 10€ zwischen
         durch das schöne Pyrmont!          Bahnhof und Quäkerhaus. Ruf: 05281-2424.
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