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Liebe Solawis!

 Auch wenn auf den Feldern großteils die Winterruhe Einzug gehalten hat - bei vielen Solawis

ist jetzt die Zeit, in der viele administrative Dinge zu erledigen sind und die nächste Saison

vorbereitet wird. Auch die Mitgliederanmeldung für das nächste Jahr läuft bereits bei den

meisten - ein guter Grund, um nochmals den Eintrag eurer Solawi

auf https://solawi.life/solawi-�nden/ anzusehen und sicherzugehen, ob alle Daten aktuell

sind oder ihr Änderungen vornehmen wollt!

Auch das Rundschreiben möchten wir heute kurz halten, aber es ist nicht weniger wichtig:

Die Anmeldung zum großen Wintertreffen am 4. Februar ist ab sofort möglich! Alles weitere

siehe unten.

Wenn ihr uns bei der Gestaltung des Wintertreffens unterstützen möchtet oder im Vorfeld

mithelfen, alle Solawis zu erreichen (wir telefonieren immer alle Betriebe durch), meldet

euch bitte bei info@solawi.life oder kommt zum Monatstreffen am 5. Jänner.

Wir wünschen eine schöne und ruhsame Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue

Jahr!

Angelika, Christoph, Conny, Lorenz sen. und Richard

Sei dabei beim

SoLaWi-Wintertreffen 2023
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Aktuelles aus der SoLaWi-Welt: Alle Beiträge ansehen

Samstag, 4. Februar 2023

9:00 - 15:30 Uhr

online

JETZT ANMELDEN!

Programm und Themenauswahl

Bei den vergangenen Treffen haben wir immer den Raum für neue Themen geöffnet und

Impulse gesammelt. Diesmal möchten wir konkret an jenen Projekten und Themen

weiterarbeiten, die immer wiederkehren bzw. die meiste Ressonanz erfahren haben. Wir

haben daher eine Vorauswahl von 12 Themen getroffen und bitten euch, bei der Anmeldung

bis zu drei auszuwählen, die euch am meisten interessieren bzw. wo ihr aktiv mitgestalten

möchtet. 

Bei der Vorbesprechung am 5. Jänner wählen wir dann jene Themen aus, die die meisten

Stimmen bekommen haben und uns am wichtigsten erscheinen. Beim Wintertreffen selbst

werden wir also nur 3-6 Themen in Kleingruppen behandeln.

Die Liste der 12 Themen �ndet ihr direkt im Anmeldeformular.

JETZT ANMELDEN!

Die Teilnahme am Wintertreffen ist kostenlos und wird durch viel ehrenamtliches

Engagement ermöglicht. Wir bitten um verbindliche Anmeldung, wenn ihr eure

Wertschätzung monetär ausdrücken möchtet könnt ihr gerne einen Unterstützungsbeitrag

auf nachstehendes Konto überweisen. Das Geld wird ausschließlich für die Aktivitäten der IG

Solawi Leben verwendet.

IBAN: AT11 3951 0000 0005 0799 | Empfänger: Wintertreffen 2023 | Verwendungszweck:

Vorname, Zuname

Nächstes Monatstreffen - Vorbesprechung Wintertreffen

Donnerstag, 5. Jänner 2023, um 18:30 Uhr

Einfach mit Code oder direkt per Button in unser monatliches Zoom-Meeting einsteigen -

jede*r ist herzlich willkommen!

Meeting-ID: 933 3409 0237

Kenncode: 932965

Jetzt teilnehmen!

https://solawi.life/aus-den-solawis/
https://solawi.life/wintertreffen-2023
https://solawi.life/wintertreffen-2023
tel:11 3951 0000 0005
tel:933 3409 0237
https://univienna.zoom.us/j/93334090237?pwd=WXZRMklESjhydU5aRk5oTG1SeitRdz09


Mattermost CryptPad Zoom-Meeting

Interessensgemeinschaft Solawi Leben

Ko�ergasse 13/5/16, 1120 Wien

news@solawi.life

Wenn du keine weiteren Nachrichten erhalten

möchtest, kannst du dich

hier abmelden

Um unser Netzwerk weiter wachsen zu lassen, kannst du dieses

Rundschreiben gerne weiterleiten. Interessierte können sich über den

Button auch direkt eintragen:

Zum Newsletter anmelden

Tag der Höfe – Preisvermittlung für Solawis

Seminar: Zu den eigenen Zahlen stehen und selbstbewusst kommunizieren am 25. Jänner in

Kaindorf

Weiterlesen...

Du möchtest auch etwas mit der Solawi-Gemeinschaft in Österreich teilen? Schreib uns

an info@solawi.life und wir nehmen deinen Beitrag im Blog / Rundschreiben auf!

Termine

Alle aktuellen Termine �ndest du

auf https://solawi.life/veranstaltungen/

Werkzeugkasten
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