An die Mitglieder der Andante Organisationen

Februar 2016

Andante Vollversammlung, 14.–17. April 2016

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Freundinnen,
mit großer Freude laden wir zu nächsten Generalversammlung von Andante ein, die
vom 14. bis 17. April 2016 in High Leigh, Hoddesdon, Großbritannien, stattfinden wird.
Um euch über dieses Ereignis zu informieren, haben wir euch ein Einladungsschreiben
im November und einen Einberufungsbrief im Januar zugesendet. Wir legen diese
beiden Schreiben praktischerweise erneut hier bei, in der Hoffnung, dass Sie Vertreter
und Teilnehmer aus Ihren Organisation zu der Generalversammlung schicken werden.
Die Generalversammlung ist ein wichtiges Ereignis im Leben von Andante, welches alle
drei Jahre stattfindet. Bei dieser Veranstaltung entscheiden die Mitgliedsorganisationen
von Andante über Ihre Politiken und Prioritäten und wählen das neue
Koordinationskomitee - den „CoCoA“. Es ist wichtig, dass alle Mitgliedsorganisationen
mit möglichst vielen Delegierten daran vertreten sind. Weiter möchten wir auch die
Tatsache betonen, dass nicht nur offizielle Delegierten sondern auch alle ordentliche
Mitglieder aus den Organisationen herzlich eingeladen sind. Wenn Sie andere Frauen
treffen wollen, die anderswo in Europa leben und Mitsprechen wollen zu der
Entwicklung der Andante-Politik für die nächsten Jahre, dann ist diese Veranstaltung
die richtige Gelegenheit dafür.
Die Zusammenarbeit während der Studientage ist ein wichtiger Teil der
Generalversammlung. Das diesjährige Thema lautet: Leben teilen –
Zusammenarbeiten – Stärke entwickeln. Es konzentriert sich auf die Zukunft von
Andante, seine Vision und Herausforderungen sowie Möglichkeiten. Aus diesem Grund
sind Rückmeldungen und Anregungen von Mitgliedsorganisationen wesentlich und Ihre
Anwesenheit sehr geschätzt.
Außerdem feiern wir diese Jahr den 10. Jahrestag von Andante und wir hoffen, dieses
Ereignis mit so vielen unserer Mitgliedsorganisationen wie möglich feiern zu können.
Die damit verbundene praktische Organisation vieler Details für diese Veranstaltung hat
von uns verlangt, eine Frist für die Anmeldung zu setzen, die auf den 28.Januar gelegt
wurde. An dieser Stelle sehen wir aber, dass wir auch mit einer späteren Frist in der
Lage sein werden alle Details für die Organisation zu bewältigen. Daher möchten wir
euch gerne hier eine weitere Möglichkeit geben, Euch für die Generalversammlung
2016 zu registrieren. Beachten Sie jedoch, dass es für uns als Veranstalter dringend ist
zu alles weit im Voraus vorbereiten – auch für alle den Aufenthalt so angenehm wie
möglich zu machen. Um die Regeln der Unterkunft, in dem wir wohnen werden, zu
respektieren, können wir nicht allzu lange die Information über die Teilnehmeranzahl an
der Veranstaltung hinauszögern. In der Hoffnung auf Euer Verständnis, bitten wir Euch
uns so bald wie möglich darüber zu informieren, wenn Sie nach High Leigh kommen
wollen und sich bis zum 10.März auf unserer Homepage zu registrieren (www.andanteeuropa.net). Einzelheiten finden Sie in unseren Ihnen früheren zugestellten Briefen.
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Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Fastenzeit mit der aufrichtigen Hoffnung, Sie in
der Generalversammlung zu sehen und schicken unsere freundlichen Grüßen
für das Andante Coordinating Committee
Mary McHugh, Chair
Bitte beachten Sie die Folgenden:
Die 400,-€ Teilnahmegebühr muss vor dem 1. April auf das nachstehende Konto
überwiesen werden.
Kontonummer : NL68INGB0005143288
Kontoinhaber : Andante Europese Alli v Kath Vrouwenver
Adresse Kontoinhaber : Frau G. Hoeve, Hermitage 123, 1506 TX Zaandam,
Niederlande
Bank: ING Bank, Amsterdam, Niederlande
IBAN: NL68INGB0005143288
BIC: INGBNL2A
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