23. Dezember 2016 - „Luft nach oben“ Newsletter
1) Stammtischtermine 2017:
Der eine oder andere mag sich gewundert haben, weshalb auf unserer Homepage noch keine
neuen Stammtischtermine für 2017 vermerkt sind bzw. erst so wenige. Das bedeutet nicht,
dass wir noch keine Termine haben bzw. die Stammtische reduzieren wollen.
An unserem Stammtischsystem wird sich nichts ändern und die Termine für 2017 sind auch
schon seit einigen Monaten fix.
Wir wollten einfach auf das Release des "Gruppen-Intranets" der davplus.de Seite warten,
damit auch wir eine moderne und bequeme Möglichkeit haben, Veranstaltungen auf unserer
Homepage zu erstellen. Die Darstellung der Stammtischtermine hat somit auch einen neuen
"Look" erhalten. Anmelden muss man sich zu den Stammtischen natürlich nicht. Also bitte
lasst euch nicht von dem "Ampelsystem" irritieren.
Der 1. Stammtisch im neuen Jahr wird auf jedenfall am Do, 05.01 stattfinden. Bis Ende des
Jahres sollten dann die meisten Termine online stehen.
2) Teilnehmerliste beim Stammtisch:
Weiterhin möchten wir euch auf eine Neuerung bei unseren Stammtischen ab 2017
aufmerksam machen: Es wird immer ein LNO-Organisator anwesend sein, der während des
Abends eine Teilnehmerliste rum gibt, wo ihr euren Namen eintragen sollt und ob ihr Mitglied
bei "Luft nach oben" seid oder nicht. Dies wird für interne Statistiken benötigt. Natürlich ist das
eine freiwillige Sache, aber es wäre schön wenn sich möglichst viele eintragen würden. Hierfür
schon mal vielen Dank!
3) LNO-Adventsstammtisch:
Letzten Montag war wieder unser alljährlicher Adventsstammtisch. Viele waren da und es
wurden große Mengen an kulinarischen Köstlichkeiten mitgebracht! Es war wieder ein sehr
schöner und sehr gelungener Abend! Das LNO-Team möchte sich an dieser Stelle bei allen
bedanken die daran teilgenommen haben!
4) Touren für 2017:
Es sind gerade schon ein paar Touren in Planung und werden auch schrittweise wieder auf
unserer Homepage zu finden sein. Eine Wandertour mit Rodeln ist im Januar/Februar geplant.
Es lohnt sich also immer mal auf unsere Homepage zu schauen. Tourenvorschläge werden
von uns aber gerne weiterhin angenommen.
4) Sonstiges:
Wenn ihr wieder Ideen für unseren Stammtisch habt, bzw. etwas organisieren wollt z. B.
Bildervortrag, dann meldet euch einfach bei Mathias. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir
wieder einige interessante Stammtische anbieten könnten. An dieser Stelle möchten wir uns
auch an alle bedanken, die sich die Zeit genommen haben uns etwas über ihren Urlaub
(Madeira, Lofoten,...) zu berichten und die sich auch so für besondere LNO-Veranstaltungen
engagiert haben!

Wir wünschen allen wunderschöne Weihnachten und ein gutes und vor allem
unfallfreies Bergjahr 2017!!!

