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Liebe Solawis!

Aktuell gibt's nicht so viel Neuigkeiten  - auf den Feldern und bei vielen Solawis herrscht

gerade Winterpause - und darum beschränken wir uns auf die herzliche Einladung, beim

Wintertreffen der österreichischen Solawis am 4. Februar dabei zu sein! Vielen Dank an alle,

die sich schon angemeldet haben, wir rechnen auch heuer damit, dass wir wieder rund 30

Menschen aus dem ganzen Land versammeln können. 

Bitte meldet euch rechtzeitig an, das erleichtert uns die Vorbereitung und so könnt ihr

mitbestimmen, welche Themen behandelt werden. Alle Infos siehe unten.

Wir freuen uns auf das Wiedersehen!

Ein ertragreiches Jahr 2023 wünscht euch

Christoph & die AG Kooperation

PS: Noch ein weiterer Veranstaltungshinweis: Auf Initiative der SOLAKO �ndet am 25. Jänner

in Kaindorf ein Seminar zum Thema 'Preisvermittlung für Solawis' mit Klaus Strüber statt. Ein

Thema, das auch viele von uns vor Herausforderungen stellt!

Sei dabei beim

SoLaWi-Wintertreffen 2023
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SoLaWi Wintertreffen 2023

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. 

Wir wählen im Vorfeld 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

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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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
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