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Einladung zur Jahreshauptversammlung der KLJB Dachau mit Neuwahlen
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Es ist wieder soweit: Die Kreisrunde – der Vorstand der KLJB Dachau - wird
neu gewählt. Und wir brauchen DICH, um die KLJB im Landkreis Dachau mit
zu formen. Wie das geht? Ganz einfach – komm zum Wurmiday, schau dir die
Kandidaten an und stimm ab! Jede Stimme zählt, deswegen ist es heuer doppelt
so wichtig wie sonst, dass DU kommst!
Oder lass dich am besten selbst zur Wahl stellen und trage deinen Teil zur KLJB
Dachau bei!
Aber es wird nicht nur gewählt. Neben der Wahl blicken wir natürlich auch auf
das KLJB Jahr zurück und haben eine Satzungsänderung geplant.
Neben all den organisatorischen Dingen kommt natürlich auch der Spaß nicht
zu kurz.
Hast du noch einen Geheimtipp für die Kandidatenliste? Dann her damit! kreisrunde@kljb-dachau.de
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Wir freuen uns sehr auf dein Kommen!
Deine Kreisrunde
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