
Offizielle Einladung zum Jahrestreffen  2017  des  
Nävus-Netzwerk Deutschland  
Und zur Mitgliederversammlung des Vereins 
 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins !! 
 
Nun endlich ist es soweit, das von einigen lang ersehnte Mitgliedertreffen 2017  
findet endlich statt und Ihr seid alle herzlich, eingeladen Ende Juni nach Wetzlar zu 
kommen. Nachdem das letzte Treffen im kalten und regnerischen Oktober 2015 
stattgefunden hat, war die Überlegung, den Frühsommer zu wählen, wenn noch 
wenige in den Ferien sind. Leider kann man es terminlich und auch vom 
Austragungsort nie allen gleichermaßen recht machen, aber ich freue mich sehr, 
dass wir wieder einen recht zentralen Ort für unsere Zusammenkunft buchen 
konnten. 
 
Vorab möchte ich Denise Boller  herzlich danken, denn Sie organisiert das 
diesjährige Mitgliedertreffen quasi von A – Z! Vielen Dank hierfür! 
 
Termin:  
Wie angekündigt ist der Termin von Freitag 29. Juni bis Sonntag 1. Juli 2017. 
Ausdrücklich sind alle Teilnehmer eingeladen ,bereits am Donnerstag den 28. Juni 
anzureisen, so dass wir viel Zeit miteinander haben und unsere gemeinsame Zeit 
nicht nur mit Programmpunkten verplant ist, sondern auch mit Ratschen, Spielen, 
Schwimmen, Basteln und anderem. 
 
Ort:  
Sport- und Bildungsstätte WETZLAR, Friedenstraße 99 in 35578 Wetzlar 
ACHTUNG NAVIGATION: Frieden s traße schreibt man nur mit einem S  !!!!  
Anfahrtsskizzen kann man sehr gut unter www.sportjugend-hessen.de herunterladen. 
 
Die Bildungsstätte ist ein schönes Haus mit vielen Möglichkeiten, Turnhalle und 
Sportplätzen, so dass Spiel und Spaß keinen Grenzen gesetzt werden!! 
 
Derzeit sind ca. 80 Schlafplätze in unterschiedlichen Raumgrößen reserviert. In der 
Nähe gibt es aber auch eine Jugendherberge, Pensionen und Hotels, die wir im 
Bedarfsfall vermitteln können. 
 
Preise:  
Abgerechnet wird hier pro Bett und je Raumgröße. Ein Tag inkl. Vollpension  kostet 
nur 37 €  bis zu 44 €, Kinder unter drei Jahren sind frei, von drei bis 5 Jahren fallen 
50% an ! 
 
Der Verein muss ein bisserl die Kosten im Blick haben, übernimmt aber für jedes 
betroffene  Vereinsmitglied 50 % der Kosten.  
Im Einzelfall kann nach vorheriger persönlicher Rücksprache – also bitte vor der 
Teilnahme- und mit Zustimmung des Vorstands ein Zuschuss gegeben werden, z.B. 
für Reisekosten, eine umfängliche Familienunterstützung können wir dieses Jahr 
allerdings nicht per se in Aussicht stellen.  



 
 
Wir bitten an dieser Stelle um das Ausfüllen der be iliegenden Anmeldung und 
Rücksendung an  Anja Bohner, Buchenweg 23 in 72639 Neuffen    
oder   vergleichbare E-Mail an Anja.Bohner@Naevus-netzwerk.de   
 
oder FAX an  Felix Pahnke 089 889 49 29-29 . 
 
ACHTUNG wichtig: Achtet bitte darauf, dass Ihr eine  Anmeldebestätigung 
erhaltet, und hebt diese auf. 
 
Agenda:  
Wer will, kann auch schon Donnerstag anreisen, dann haben wir am Freitag viel Zeit 
für Stadt und Spiel… 
 
Auch dieses Jahr haben wir eine Mischung aus vielfältigen Angeboten im Programm.  
Die Erwachsenen können sich in bei einem Vortrag, einer Fragerunde sowie im 
persönlichen bei einem oder mehreren Ärzten informieren und später auch in einer 
Gesprächsrunde untereinander austauschen. Die Kinder haben Gelegenheit, 
miteinander zu spielen oder zu basteln, wobei wir zwei Gruppen (älter und jünger als 
5 Jahre) einteilen werden. Ein Spielplatz ist in der Nähe, draußen gibt es viiieeel 
Platz!! An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Verein keine professionelle 
Kinderbetreuung übernimmt und nicht für Unfälle oder Schäden haften kann, außer 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, die Aufsichtspflicht bleibt bei den Eltern. 
 
Die Abreise ist für Sonntag nach dem Mittagessen angedacht, den Vormittag 
brauchen wir, um noch ordentlich gemeinsam baden zu gehen!! 
 
Mitgliederversammlung:  
Einer der wichtigen formalen Bestandteile ist die Mitgliederversammlung als solches 
und die dieses Jahr definitiv damit verbundene Neuwahl des gesamten Vorstands. 
 
An dieser Stelle bitte ich jeden also nochmals darum, sich einen Ruck zu geben und 
ein bisserl Verantwortung für den Verein zu übernehmen. Der geschäftsführende 
Verein besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und einem Kassenwart, 
vor allem letzterer wird noch dringend gesucht!! Wenn der Vorstand nicht komplett 
besetzt wird, müsste die Satzung geändert werden, um dem Verein eine neue 
Struktur zu geben. Diesen formalen Akt will ich jedem ersparen. Der erweiterte 
Vorstand besteht aus Technik, Verbindungen national u. international und 
jemandem, der sich um Ärztekontakte kümmert. Ich kann mich gerne weiterhin auch 
um die finanzielle Ausstattung des Vereins kümmern, aber bitte seid bereit, auch ein 
Amt zu übernehmen. 
 
Ich persönlich werde mit Familie ab Donnerstagabend anwesend sein, und ich hoffe 
sehr, einige von Euch dann schon zu sehen! 
 
Wir sehen uns Ende Juni, bis dahin viele herzliche Grüße! 
 
 
Felix 


