26.März 2020

Liebe Mitglieder,
Am 14. Februar fand im Hotel Inspira Santa Marta in Lissabon unsere diesjährige Generalversammlung statt. Von den derzeit 85 Mitgliedern haben 24 (mit Stimmübertragung 26) an der
Durchführung teilgenommen.
Es wurde für die nächsten zwei Jahre ein neuer Vorstand gewählt:
Karl KOLMER (Präsident), Helga MATOS (Vizepräsident), Christian Bernard HÄFELI (Kassaführung), Manfred REIN (Schriftführung) und Maria Conceição ALVES MARTINS (Beisitz).
Zur Rechnungsprüferin wurde Ursula MOTA DE AGUIAR gewählt, sie löst damit unser leider
verstorbenes, langjähriges Mitglied Stephanie WIEDEMANN ab.
Das Präsidium der Generalversammlung wurde unverändert für ein weiteres Jahr wiedergewählt.
Herbert REITER (Präsident), Frank FÖRSTER (1. Sekretär), Gisela STRICKER (2. Sekretär)
Der Mitgliedsbeitrag bleibt mit 20€ pro Mitglied und Jahr unverändert. Bitte zahlen sie, soweit
noch nicht geschehen, ihren Beitrag schnellstmöglich auf unser Konto: NIB 0033 0000 000 12472
196 06 bei der Millennium BCP ein. Wir erinnern, Zahlungsfrist ist der 31. März 2020. Wir weisen darauf hin, dass die Nichtbezahlung des Beitrags den Verlust der Mitgliedschaft bedeutet.
Es kommt bei Überweisungen durch Multibanco immer wieder vor, dass Zahlungen nicht zugeordnet werden können, deshalb bitte eine kurze email-Notiz, dass bezahlt wurde, an den Kassierer chriberhaefeli@hotmail.com senden. Sie bekommen auf alle Fälle eine Quittung, und vielen Dank im Voraus.
Nun gibt es für den Vorstand sehr viel zu tun. Wir haben begonnen, alle Dokumente auf den
neuesten Stand zu bringen. Die Überarbeitung unserer Homepage ist fast abgeschlossen.
Schauen sie doch einmal drauf: www.austriaportigal.com , alle Informationen sind aktualisiert.
Bitte beachten sie, dass bis auf weiteres alle Vorgänge, bei denen mehrere Personen zusammenkommen, ausgesetzt sind. Dies betrifft insbesondere Veranstaltungen, Vorstandsitzungen,
den wöchentlichen Mittagstisch und auch den monatlichen Stammtisch im Kaffeehaus.
In dieser unsicheren und bedrohlichen Zeit wünscht der Vorstand, dass sie gesund sind und
dies auch bleiben.
Als neue Kontaktdaten gelten:
AUSPOR – Club AustriaPortugal: Alameda da Beloura, 2, bloco D, 1° esqdo – 2710-693 Linhó
auspor@gmail.com / 918 736 484 - Karl Kolmer (Präsident)
ausporclub@gmail.com / 967141040 – Manfred Rein (Schriftführer)
helgamatos2@outlook.pt / 929178236 – Helga Matos (Vizepräsident)
chriberhaefeli@hotmail.com / 926619126 – Christian Häfeli (Kassaführung)

Auch ihr Beitrag zur Aktualisierung der Vereinsinformationen wird dringend benötigt. Deshalb
hängt dieser email ein Mitgliedsdatenblattformular an. Bitte, senden sie uns dieses schnellstens, ausgefüllt, per Post oder email zurück.
Ziele des Vorstandes sind Anreize zu schaffen, um die Jugend stärker am Vereinsleben zu interessieren, sich die sozialen Medien wie Instagram, Facebook, YouTube usw. der Vereinskommunikation nutzbar zu machen.
Wenn am Anfang nicht alles so wie gewünscht klappt, bitten wir unsere Mitglieder um Geduld.
Es gilt jetzt vor allem unsere Datenbank und die Vereinsstruktur auf den neuesten Stand zu
bringen. Wir appellieren an alle Mitglieder, mit Ideen, konstruktiven Anregungen aber auch mit
wohlgemeinter Kritik mitzuwirken und unserem Vereinsleben nicht gleichgültig gegenüberzustehen. Helfen sie mit, unseren Club lebendig zu gestalten!
Bleibt uns noch zu guter Letzt, unseren Mitgliedern „Frohe Ostern“ zu wünschen
Herzlichen Dank und liebe Grüße
Für den Vorstand
Manfred Rein
(Schriftführer)

