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Einladung
zur außerordentlichen
Mitgliederversammlung am

XX.XX.XX, XX Uhr

Ort

Die Idee
Der Verein Altstadtinitiative Mönchengladbach e.V. wird zum Förderverein, der über

Mitgliedsbeiträge, Spenden und Sponsorengelder Mittel akquiriert, mit denen

Maßnahmen zur Belebung und Entwicklung der Altstadt gefördert oder vollständig

finanziert werden können.

Die initiative altstadt wird zu einer offenen Plattform für alle, die

zur positiven Entwicklung der Altstadt beitragen wollen. Diese Runde tagt regelmäßig

zu feststehenden Terminen Hier werden Projektvorschläge besprochen, Aktivitäten

koordiniert und mit eingeladenen Fachleuten Möglichkeiten erörtert.

Wir geben mit unseren guten Kontakten zu städtischen Institutionen und der

finanziellen Unterstützung unserer Förderer unseren Beitrag in den Pool, der von

Initiative und Kooperation geprägt sein soll.

Hier stehen wir:
Durch die Arbeit der letzten 6 Jahre hat sich die initiative altstadt zu einer Institution

entwickelt, die inzwischen bei altstadtrelevanten Themen um ihre Meinung

gefragt wird.

Unsere Verbindungen sind besser geworden, der Handlungsbedarf wird inzwischen

auch außerhalb der Altstadt erkannt, und es gibt immer häufiger einzelne Initiativen

außerhalb unseres Vereins, die der Altstadt eine Perspektive geben könnten.

Durch den notwendigen Umzug des Büros auf die Abteistraße und den Weggang

von Eugen Godoj vor eineinhalb Jahren ist die initiative altstadt im Viertel jedoch

kaum noch präsent.

Die vielen kleinen Themen, die einst Auslöser für die Gründung des Vereins waren,

scheinen heute an Bedeutung verloren zu haben, aber die Herausforderungen sind

nicht kleiner geworden - es ist wirklich nicht die Zeit, entspannt die Hände in den

Schoß zu legen.

Um einerseits die initiative altstadt für alle motivierten Aktivisten zu öffnen und

andererseits die Präsenz im Viertel zu verstärken möchte der Vorstand den Verein

so umzubauen, dass in Zukunft eine wirkungsvollere Arbeit auf einer breiteren

Basis möglich wird.

Geschätzte
Mitglieder,

Wir (der Vorstand der initiative altstadt)

möchten Sie dafür gewinnen, auf dem

Weg zu unserem gemeinsamen Ziel

wieder einmal einen Schritt zu tun:

Die Erneuerung des Vereins

Altstadtinitiative Mönchengladbach e.V.

ist das Projekt, für das wir Ihre

Zustimmung erhoffen.
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