
Ökumenischer Zusammenschluss     
christlicher Eine-Welt-Gruppen     

Münsters     
www.muenster.org/einewelt     

Sehr geehrte Damen und Herren!                                                 17.10.2017
Liebe Aktive in den Eine-Welt-Gruppen!

Hier die herzliche 

                                         an alle Mitgliedsgruppen und Interessierte
zu unserer 32.Vollversammlung am Dienstag, den 14.11. 2017
um 19:30 Uhr im St. Martini-Pfarrheim, (Martinikirchpl. 11, 48143 MS Altstadt/Bült)

Tagesordnung:
1.   Begrüßung –  Meditation 
2.   Kurzvorstellung der Teilnehmer -
3.   Rückblick, wir schauen zurück auf unsere Arbeit, die Veranstaltungen und Aktionen
      und auf das Thema der Beiratsreihe: „fair teilen 2017“.  
4.   Rechenschaftsbericht -
   a   Kassenbericht  -   Bericht der Kassenprüfung
   b  Aussprache  –   c   Entlastung -
5.   an dieser Stelle sollte das Thema Wahlen stehen – Vorschlag – zurückstellen -  zunächst, 
6.   ÖZ - wie weiter?  (die Bitte an jeden – nachdenken – analysieren – mitdenken – sich einbringen)
    a)  was hat sich in den 30 Jahren getan - was wurde erreicht – was wurde versäumt.
    b) mit dem Blick nach vorne, welche Aufgaben sollte der ÖZ wahrnehmen – was ist wichtig.
       Wir wollen weiterhin positiv denken -  doch, welche Wünsche und Anregungen geben wir einem
       neuen  Team, falls wir freiwillige finden, mit auf den Weg? -
    c) Wenn sich kein neues Team findet, was dann?  -   - Auflösung des ÖZ ? Oder – doch - ?
5. Wahlen  
   a) des Koordinierungsteams. Bitte schaut / schauen Sie nach Kandidaten die sich einbringen 
könnten oder mitmachen möchten um. Vorschläge und Wünsche nehmen wir jederzeit gern entgegen.
    b)  des Kassenprüfers        
7.   Ausblick auf das Jahr 2018 – 
   a) Vorschläge zum Thema der Beiratsreihe 2018
   b) weiterer Gedankenaustausch, welche Aktivitäten und Veranstaltungen werden von einzelnen 
       Gruppen geplant und wie könnten wir koordinierend helfen und mitgestalten.
   c)  Informationen zur 59. Aktion von Brot für die Welt 
   d)  die Misereor - Fastenaktion 2018 steht unter dem Leitwort „Heute schon die Welt verändert“
       sie stellt Indien in den Vordergrund der Information, auch Menschen die am Rande der 
       Gesellschaft leben.  - gemeinsam unsere Welt verändern! Es gibt gute Info + Arbeits-Materialien 
8.   Der Katholikentag 2018 in Münster 
9.   Verschiedenes - 
  Wir hoffen auf eine rege Teilnahme an der Vollversammlung und danken allen Gruppen, 
  die uns während unserer Amtszeit Mut und Anregungen gaben.

Herzliche Grüße, auch im Namen des Koordinierungsteams
 

http://www.muenster.org/einewelt

