
EINLADUNG
zum

4.Event der „Macher“ 2023
Freitag, 3.März 2023

---------------------------------------
Servus und Hallo liebe „HUMANE LandWIRTE“, sowie  Mitglieder, Freunde und Gönner
unseres „HuLaWi-“ Forums und kooperativer Netzwerke.

Wir hatten am 8.  und am 18.2. in Prien und Frasdorf in Anwesenheit zahlreicher
Interessenten und Aktivisten für“ eine NOCH bessere Welt“ zwei sehr erfolgreiche
und motivierende Saisoneröffnungsmeetings. In enger Kooperation mit  weiteren
konstruktiven, regionalen und überregionalen  Netzwerken werden wir in der aktuell
beginnenden  Vegetationssaison 2023 sowohl im Chiemgau als auch darüber hinaus
sehr ermutigende und zukunftsweisende Projekte weiter aufbauen und neu initiieren.
Die Zeit dazu war wohl noch nie  SO reif wie jetzt!! .
Wir werden also zeitnah weitere zielgerichtete Infoabende und „Macher-Workshops“
anbieten.

-----------------------------
Nächster Termin - mit hiermit herzlicher EINLADUNG ! :

am  FREITAG, 3.3.2023 treffen wir uns erneut im
„Alpenblick“, „83209 Prien -Am Sportplatz 2.

Agenda:

17:30  konstruktiver HuLaWi-Workshop für alle bereits registrierten
           Mitglieder  und konkret interessierter Mitmacher in der Saison 2023.
           Status Quo, Planungen und Termine in den Themenparks HUMANE
           LandWIRTSCHAFT werden bekanntgegeben und ergebnisoffen
           kooperativ erörtert. Weitere  Ideen zur Philosophie und Strategie
           unseres Forums sind willkommen. Individuelle Anmeldung hierzu
           erwünscht!.

18.30  Gelegenheit zum genüsslichen Dinner im „Alpenblick“.
           Zwecks weiterführender Motivation der „Alpenblick-  Wirte“
           bitten wir, davon intensiv Gebrauch zu machen. :-))

19.00  Allgemeines Infomeeting mit Gelegenheit zur Kurzpräsentations-
Möglichkeit befreundeter und kooperativer regionaler Netzwerke

           (Bitte um Vorab-Anmeldung ! )  Focus hierbei ist das erfreulich
           expandierende Netzwerk „Nachbarschaftshilfe Chiemsee“ mit vielen
           beginnenden regionalen und örtlichen Kommunikationszentren.

Aufgeschlossene Besucher und neue Gäste sind herzlichst willkommen.

Eintritt        : FREI! 
WICHTIG  I: ALLE zur Deckung der Veranstaltungskosten erbetenen Spenden (nach freiem Ermessen!)
                        und vor Ort  entrichtete Förder-Mitgliedsbeiträge 2023 werden vor Ort  anteilig in
                        HuLaWi-Gemüsegutscheinen vor Ort  „rückvergütet!“ ;-)
WICHTIG II: Beitritts- Mitmachmodalitäen der Themenparks HUMANE LandWIRTSCHAFT siehe: 
https://www.humane-landwirtschaft.org/projekte/themenpark-hulawi/fakten-organisation/
                                          ---------------------------------------                  
Mir gfrein uns auf Eich ! Euer Orgateam 
HUMANE LandWIRTSCHAFT 83209 Prien T:08051 6639431 – 0157 58115306

eMail: Hula-info@humane-landwirtschaft.org
Web: www.humane-landwirtschaft.org
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