IMV Niederbayern Februar 2021
Liebe Mitglieder und Freunde der IMV – Niederbayern,
ein verrücktes Jahr liegt hinter uns und das aktuelle hat nicht anders begonnen. Wir hoffen, Ihr seid
alle wohlauf und habt mit dieser Situation keine schwerwiegenden Probleme. Leider konnten wir Euch
kein Programm, wie Ihr es gewohnt wart, anbieten und die aktuelle Lage lässt einen Ausblick kaum zu.
Trotzdem werden wir uns für eine Zeit danach vorbereiten. So werden wir sobald es möglich ist, die
Jahreshauptversammlung durchführen, in der wir das Geschäftsjahr 2019 und 2020 vorstellen.
Und auch die Neuwahlen stehen an. Die Ehrung unserer langjährigen Mitglieder werden wir wie üblich
in der Jahresabschlussfeier durchführen.
Für unsere Vorstandschaft benötigen wir dringend tatkräftige Unterstützung aus unseren Reihen, deshalb würde es uns freuen, wenn sich interessierte Mitglieder mit einbringen. Gerne können wir im Vorfeld in einem persönlichen Gespräch die Tätigkeit näher bringen.
Hierzu bitte bei info@imv-niederbayern.de melden.
Nachdem vermutlich einige von Euch sich die Frage gestellt haben, für welche Leistung Sie den
Mitgliedsbeitrag bezahlen, möchten wir zunächst mal um Verständnis bitten und können Euch
versichern, dass Ihr für Eure Treue belohnt werdet, und eine tolle Jubiläumsfeier zum 40jährigen(2022) Bestehen der IMV Niederbayern vorbereiten werden. Desweiteren werden wir aktuell
diverse online Seminare kostenlos bzw. kostengünstig anbieten, wie z.B. Leanmanagment(anbei).
Hierzu bitte bei Interesse unter info@imv-niederbayern.de melden.
Betriebsbesichtigungen hoffen wir natürlich auch bald wieder durchführen zu können. Aber die
geplante bzw. verschobene Fahrt nach Prag im Juni wird wohl noch nicht möglich sein.
Neues vom Landesverband:
Am 27. Februar wird die Landesdelegiertenversammlung in Form einer Videokonferenz stattfinden. Die
für Juli geplante Weiterbildung in Burgau wird auf 2022 verschoben und ist dann wieder konform mit
dem Altstadtfest.
Das weekend-event in Paulushofen findet am 6./7. November mit dem Thema „Alternative Antriebe“
statt. Weitere interessante Informationen findet Ihr auf https://imv.bayern

Mit der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen

Eure Vorstandschaft

