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Verein zur Förderung von Begegnung, Bildung, Kultur und urbaner Landwirtschaft

http://www.sonnenpark-stp.at
ZVR-Zahl: 296586897 

Liebe Freundinnen und Freunde des Sonnenparks,

seit unserem letzten Newsletter im Herbst ist viel Zeit vergangen. Wir melden uns jetzt mit den wichtigsten
Neuigkeiten, denn es stehen große Veränderungen ins Haus. Unser geplantes Jahresprogramm können wir jetzt
aufgrund der Corona-Virus Situation leider nicht wie vorgesehen durchführen. Es müssen alle Termine bis auf
Weiteres abgesagt werden. Sobald es möglich ist, nehmen wir den Betrieb wieder auf.
Bitte informiert euch auch auf der Homepage  oder auf Facebook.
 

Bei der außerordentlichen Generalversammlung am 28.02.2020 wurde ein neuer Vorstand gewählt. 

Neben der Umsetzung des Jahresprogramms, ist die geplante Fusionierung unseres Vereins mit Lames die
große Herausforderung der aktuellen Arbeitsperiode. Dazu startet zeitnah mit den Communities beider Vereine
ein gemeinsamer, ergebnisoffener und extern begleiteter Prozess. Wir laden jetzt schon alle unsere Mitglieder
recht herzlich zur Teilnahme ein. 
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vlnr: Marcus Schleifer (Obmann Stv.), Waltraud Zahorik (Schriftführerin Stv.), Isolde Pfeffel (Kassierin), Günter
Pöck (Obmann), Rebecca Pöck (Schriftführerin)
 

Sonnenparkfest

Das Sonnenparkfest wird auf Samstag, den 05.09.2020 verschoben und wir freuen uns alle sehr darauf!
 

Sonnenparkfest Planungstreffen

Wir möchten gemeinsam mit euch das Sonnenparkfest planen. Egal, ob Organisation, Öffentlichkeitsarbeit,
Programmgestaltung oder Gastro, wir benötigen eure Unterstützung. Wir freuen uns besonders auf viele neue
Gesichter! Da persönliche Treffen im Moment nicht möglich sind, haben wir uns überlegt, dass wir über
Videokonferenz die Planungstreffen abhalten. Wir haben gute Erfahrungen mit „Zoom“ gemacht. Zoom ist
unkompliziert über einen PC, Laptop oder auch am Handy zu installieren. Link - https://zoom.us/

Sendet bei Interesse ein E-Mail an info@sonnenpark-stp.at. Gebt bitte auch an, ob ihr Erfahrung mit Zoom habt
oder Hilfe bei der Installation braucht. (Marcus und Rebecca helfen gerne)

Planungstreffen
03.04.2020 Fr  17:00 – via Zoom
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30.04.2020 Do 17:00 – via Zoom
15.05.2020 Fr  17:00
29.05.2020 Fr  17:00
 

Schaut auf euch und bleibt gesund 😊
Wir freuen uns auf ein tolles Miteinander!
Euer Sonnenpark-Team
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