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René Land
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Hallo zusammen,
der Termin und der Ort unseres 2. Forentreffens stehen fest.
Wir treffen uns am 29. September 2007 im schönen Ingolstadt.
Damit wir etwas mehr Planungssicherheit bekommen, möchten wir zunächst erst
einmal wissen, wer tatsächlich nach Ingolstadt kommen möchte. Hierzu bitten wir
Sie/Euch bis zum 15. Juni 2007 um Voranmeldung. Hiervon ist abhängig, was wir
für einen Tagungsort auswählen und ob wir ggf. sogar einen Bus aus dem hohen
Norden (Schleswig/Holstein, Niedersachsen...) oder dem wilden Westen (NRW...)
organisieren, der die Transportkosten minimieren hilft.
Für eine verbindliche Anmeldung wird es zu einem späteren Zeitpunkt nochmals ein
separates Anmeldeformular geben.
Wie auch beim ersten Foren-Treffen trägt jeder Teilnehmer die Kosten für
Unterkunft, Verpflegung und Anreise selbst. In Abhängigkeit von der Zahl der
Interessenten können wir jedoch sicherlich den ein oder anderen Nachlass bei der
Gastronomie/Hotelerie aushandeln.
Also....
:laola04:
Zur Treffen-Voranmeldung geht es hier

Alle weiteren "offiziellen Infos" gibt's demnächst hier im Thread.
Achtung neuer Termin - Neuer Ort - Forentreffen am 17. November 2007 in
Hamm
René Land
14.06.2007 22:29

Hallo zusammen,
ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass am 15. Juni unser
"Voranmeldeschluss" für das Forentreffen ist.
Nach der Anzahl der eingegangenen Voranmeldungen werden wir unseren
Tagungsort bemessen. Wer also noch beim Treffen mitmachen will, sollte sich
jetzt voranmelden. Ich denke gerade die Teilnehmer des 1. Forentreffens werden
bestätigen können - es lohnt sich :biggrin:.
P.S. Auch "Nicht-Verwaltungs-Mitarbeiter" sind herzlich willkommen.
Freundliche Grüße
R. Land
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René Land
21.08.2007 01:31

Neuer Termin und neue Veranstaltungsort für das 2. Forentreffen.
Liebe Foren-Gemeinde,
auf Grund zahlreicher Anfragen sowie einiger organisatorischer Probleme haben
wir uns entschlossen, den Termin und den Veranstaltungsort für unser 2.
Forentreffen zu verlegen. Unser 2. Forentreffen wird nunmehr am 17. November
2007 in Hamm stattfinden.
Wir hoffen, dass all die Foren-Mitglieder, die bereits Interesse am Forentreffen
angemeldet hatten, auch den Weg und die Zeit finden, in Hamm mit dabei zu sein.
Unser Treffen wird am 17. November 2007 um 10.00 Uhr in der Volkshochschule
Hamm eröffnet.
Bis ca. 17:00 Uhr werden wir uns dort zu verschiedenen Problemen des
Gewerberechts austauschen.
Anschließend werden wir für unser gemütliches Beisammensein noch einmal die
Location wechseln. Genauere Einzelheiten zum Programm und eine
Anfahrtskizze gibt es im Laufe der nächsten Woche.
Für die Voranmeldung zum Treffen bitten wir unseren Anmelde-Link zu nutzen.
Alle Interessenten, die sich bereits für Ingolstadt angemeldet hatten, bitten wir um
eine erneute Anmeldung.

Anmelde-Link Forentreffen
Ingolstadt
24.08.2007 16:30

:gruessgott:
Liebe Freundinnen und Freunde des Forums,
schade, dass das Forentreffen nicht in Ingolstadt stattfinden kann. Liegt nicht an
meiner Heimatstadt, sondern an der weiten Entfernung vom Nabel der Welt. Der
Schwerpunkt der Forenteilnehmer liegt eben immer noch im Norden unseres
schönen Landes.
Also, auch Hamm ist eine Reise wert, meldet euch fleissig an!
Dieses Jahr muss ich leider auf die Teilnahme verzichten, bin schon auf einem
Aktiventreffen des ADFC Bayern. Als Stellv. Landesvorsitzender dieses Vereins
muss ich Prioritäten setzen.
Das Angebot, die lieben und sachkundigen Menschen dieses Forums in
Ingolstadt zu umsorgen steht nach wie vor. Das Forum wird bleiben, auch wenn
manche Chefs (letztendlich erfolglos) versuchen, die Teilnehmer davon
abzukoppeln :wut: .
Wissen ist demokratisch, geteilte Weisheit ist doppelte Weisheit.
Auf nach Hamm!

Jörg Wiesemeier
24.08.2007 21:12

Hej vom Nabel der Welt!
Ich würde mich freuen, wenn ich euch zahlreich in Hamm begrüßen könnte. Letztes
Jahr war die Veranstaltung genial.
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Stadt Kassel*Fricke
26.08.2007 14:35

Ein sonniges Hallo aus Kassel!
Schade, dass es dieses Jahr leider nicht nach Ingolstadt geht, aber man muss
halt Prioritäten setzen.
Vielleicht können wir ja auch das noch ausstehende Forentreffen in Ingolstadt mit
einer Fahrrad-Sightseeing-Tour durch Ingolstadt verbinden.
Wie wär's damit, Kollege stellv. ADFC-Landesvorsitzender? :danke:
Ansonsten freue ich mich schon auf das kommende Treffen in Hamm.
Werde mich auch gleich erneut anmelden.
Mal sehen, ob's zum Ausklang auch wieder eine Tanzeinlage gibt... :D
Viele Grüße aus der documenta-Stadt Kassel
Frank

Willi
26.09.2007 16:01

Genauere Einzelheiten zum Programm und eine Anfahrtskizze gibt es im Laufe
der nächsten Woche.
Hallo Rene,
wird es noch weitere Einzelheiten geben, Deine Ankündigung ist ja schon was her
:wink: . Sind ja nur noch gut 6 Wochen bis zum Termin. Man(n) sollte sich doch
langsam um eine Schlafgelegenheit kümmern :grandma:

Jörg Wiesemeier
27.09.2007 11:26

Hej aus Hamm,
so, hier kommen erst mal unsere Unterkünfte in Hamm!

http://www.hamm.de/hotels.html

Und die Gastronomie für den Abend habe ich auch schon gebucht. Für die "alten"
Forenhasen, die freitags schon da waren:
Es ist dieselbe urige Gaststätte.
Für die anderen: Es ist eine urige Gaststätte :-)
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René Land
30.09.2007 11:48

Hallo zusammen,
ich habe gerade im
Bereich Forentreffen
die aktuelle Tagesordnung sowie einige weitere Datails eingestellt.
@ Willi
Danke für den Hinweis!
Die Tagesordnung hatten wir zwar schon per Newsletter verteilt, jedoch
bekommen einige diesen Newsletter wohl nicht oder sie waren zum
Versandzeitpunkt noch gar nicht Mitglied im Forum.
Bis zum 6. Oktober 2007 bekommen aller vorangemeldeten Teilnehmer von uns
noch einmal einen Link zu unserem eigentlichen Anmeldeformular zugesandt (per
PN oder email). Wer bis zum 7. Oktober noch nichts in seinem Postfach hat und
vorangemeldet war, schickt bitte eine email an den webmaster.
Hier noch einmal unsere Bitte an alle:
Wer noch einen Themenvorschlag zur Tagesordnung einzubringen hat oder zu
einem der bereits vorgeschlagenen Themen einen kurzen Redebeitrag
beisteuern kann, den bitten wir ebenfalls um eine kurze Info den den webmaster.
Freundliche Grüße
R. Land

René Land
08.10.2007 00:22

Hallo zusammen,
alle vorangemeldeten Interessenten für das 2. Forentreffen sollten nunmehr eine
PM mit dem Link zum "verbindlichen" Anmeldeformular erhalten haben.
Bis zum Ende des Monats sind auch noch "Nachnennungen" möglich.
Freundliche Grüße
R. Land

BE-DE
13.11.2007 15:59

:moin: :moin: von der Delme,
ich wünsche allen Teilnehmern am Forentreffen eine auf- und anregende
Veranstaltung :old:.
Werde auch an euch denken :kopfkratz: und hoffe, dass ich das auch noch mal
irgendwann ?( miterleben darf.
Allen eine erfolgreiche Versammlung und: greifbare Ergebnisse und Lösungen
bitte nicht verheimlichen. :brief:

BeRo
13.11.2007 16:52

Glück Auf!
Klar doch, wir machen :applaus: und so :lesen: und so :party4: usw.
Gruß
BeRo

Kay Löffler
13.11.2007 17:44

Ich kann leider wegen Bereitschaftsdienst und einer anderen Veranstaltung an
diesem Tag erneut nicht teilnehmen, wünsche aber allen viel Spaß und: Auf jeden
Fall möchte ich die Fotos sehen :-)
Kay Löffler
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Jörg Wiesemeier
14.11.2007 15:01

Hej aus Hamm,
für alle diejenigen, die schon am Freitag anreisen:

Inoffizielles Forenvortreffen ab 20.00 Uhr im "Alten Brauhaus Henin", Widumstraße.
Ich freue mich!
Walli
15.11.2007 08:49

:moin:
schade, schade, hätte sehr gern am Forentreffen teilgenommen, um den Namen
dieses Forums auch mal Gesichter zuordnen zu können.
Leider bin ich aber auch anderweitig gebunden (vielleicht klappt es ja im
nächstenJahr).
Ich wünsche allen Teilnehmern ebenfalls viel Spaß bei der Veranstaltung, und hoffe,
dass wir das ein oder andere später auch im Forum erfahren werden.
Gruß

Bresgen
15.11.2007 15:15

:heul: Traurige Grüße aus Euskirchen,
ich kann nun leider doch nicht kommen, da ich mir hier schon die ganze Woche
als Bazillen-Mutterschiff die Lunge aus dem Leib huste und es mich nun ganz
gefällt hat. Mir dröhnt der Schädel und ich bin froh, wenn ich mich gleich zu Hause
ins Bett schmeißen kann.
:schimpf: Und ich hatte mich schon das ganze Jahr darauf gefreut, endlich die
Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, mit denen ich immer so schön
diskutiere und die ich auch mal ganz gerne zanke (gell, Herr Wiesemeier ?) :wink:

Jetzt werde ich mich ins Bett packen und vom Forentreffen träumen müssen.
:b_heul:
Frustrierte Grüße aus Euskirchen
Jörg Wiesemeier
15.11.2007 19:23

Schade, aber nicht zu ändern.
Ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Dabei habe ich mich schon so
warmgelaufen, meine beste Ehefrau von allen meinte schon, ich überhitze.
Na ja, dann utzen wir halt bei einem der nächsten Seminare (ab 4/2008) und beim
3. Forentreffen, was das Zeug hält.
Alles Gute!!
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Ingolstadt
16.11.2007 12:59

:gruessgott: und beste Wünsche zum 2. Forentreffen nach Hamm.
Heute um 14:00 mache ich mich auf den Weg zum ADFC-Bayern
Aktivenseminar. Ich werde an euch denken und ein Bier auf euer Wohl trinken.
Ich erwarte wieder so gute Berichte wie letztes Jahr, damit ich die NichtTeilnahme bedauern kann.
Nächstes Jahr könnten wir natürlich unser Seminar in Gera abhalten und unseren
Kaiser offiziell krönen. Dann wird es wohl wieder Quartiere geben, denn die BUGA
ist dann vorbei. Der Park wird bleiben, also wäre Gera ganz verlockend.
Falls der Drang nach Süden ausgeprägter als der Drang zur Mitte sein sollte,
Ingolstadt ist immer noch eine weitere Option.
Ich lasse mich von euren Beschlüssen überraschen. Die Forenältesten werden schon
eine weise Entscheidung treffen. Vielleicht helfen auch wieder ein paar "Linien",
göttliche Eingebungen vom Engel Aloisius sind den Bayern vorbehalten.
Viel Spaß in Hamm!

René Land
16.11.2007 13:41

Hallo Thomas,
vielen Dank für die guten Wünsche zum 2. Forentreffen.
Ich hoffe beim nächsten mal bist Du wieder dabei.
Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg und hoffe der Weg nach Hamm ist frei,
damit ich heute Abend um 20.00 Uhr pünktlich zum "inoffiziellen Start" dabei bin.
Herzliche Grüße natürlich auch nach Gera und Glückwunsch zum neuen Titel. Der
wird jedoch bald wieder passé sein, denn ich freue mich ganz besonders
unseren Puz.zle am Wochenende als neues Teammitglied begrüßen zu können.
Weitere Einzelheiten dazu gibt's in Kürze :) .
Freundliche Grüße (noch) aus dem Spreewald
R. Land

René Land
16.11.2007 23:08

Herzliche Grüße vom "inoffiziellen" Vorstart des 2. Forentreffens
senden Ralf, Jörg, René, Willi und Gundolf.
Bier schmeckt - amarican stylish food was also very lecker - es ging aber auch
schon ein wenig um Gewerberecht :biggrin: .

BeRo
18.11.2007 12:06

Glück Auf!
Vielen Dank an Ralf, Rene und Jörg :respekt: :applaus: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Di Fahrt nach Hamm hat sich wirklich gelohnt!
Gruß an alle Teilnehmer des 2. Forentreffens. Diejenigen die schon früher nach
Hause gefahren sind, haben echt noch was verpasst.
Gruß
BeRo
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Stadt Kassel*Fricke
18.11.2007 13:24

:moin: und :gruessgott: an alle Daheimgebliebenen!
Ihr habt wirklich was verpasst. Die behandelten Themen waren durchweg sehr
interessant und führten streckenweise zu sehr angeregten Diskussionen
http://cosgan.de/images/smilie/sportlich/a040.gif unter den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, die teilweise auch noch nach dem offiziellen Ende der
Veranstaltung fortgesetzt wurden.
Insbesondere der Vortrag von René zu den möglichen Auswirkungen der EUDienstleistungsrichtlinie hat mir (und sicherlich auch vielen anderen Anwesenden)
deutlich gemacht, dass die kommunalen Verwaltungen (aber auch die
Minsterialbürokratie) nun endlich in Trab kommen müssen um sich bei der (Aus)Wahl des einheitlichen Anprechpartners zu positionieren und sich dem
Gesetzgeber als kompetenten und qualititiv hochwertigen ANsprechpartner zu
empfehlen - was wir ja heute ja auch schon für die Bürgerinnen und Bürger sind.
http://cosgan.de/images/smilie/sportlich/f010.gif
Interessant waren auch Renés Erläuterungen zu den Änderungen der GewO im
Bezug auf die künftige Handhabung der mit den Gewerbeanzeigen erhobenen
Daten. Auch die Auswirkungen der Änderung des Reisegewerbekartenrechts
wurde ausführlich von allen Seiten beleuchtet. Vor allem bei der Durchsetzung
eines Erlaubniswiderrufs und der damit verbundenen Rückforderung der im Umlauf
befindlichen beglaubigten Kopien der RKG des Prinzipals besteht m. E. noch
Klärungsbedarf.
Auch Jörgs Beitrag zum Gaststättenrecht war auch für mich sehr interessant, obwohl
ich diese Materie nicht bearbeite. Hierzu können/dürfen/sollten andere
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Forumtreffens im Bereich "Deregulierung
Gaststättenrecht" ihre Beiträge einstellen.
Im Gegensatz zum letzten Forumtreffen habe ich diesmal in Hamm übernachtet
und habe es nicht bereut.
Ich hätte mich sonst geärgert, weil ich dann nur einen Teil eines außerordentlichen
"Privat"konzert erlebt hätte.
Ralf war es nur mit viel Überredungskunst gelungen (wenn man nicht bestätigten
Gerüchten Glauben schenken darf :wink:), zwei absolute Vollblutmusiker zu
verpflichten.
Diese beiden "Granaten" von
Don Promillos Bluesrausch
, bestehend aus Steffen Rausch (Piano und Gesang) und Rainer „Promi“ Hartung
(Mundharminika und Gesang) haben uns den Blues in die Herzen und den
Boogie-Woogie in die Beine gesungen und gespielt, dass es eine wahre Freude
war.
Ihr lieben (aus welchen Gründen auch immer) daheim Gebliebenen, ihr habt
wirklich was verpasst....
Doch grämt Euch nicht - das nächste Forumtreffen kommt bestimmt!
Ich schreibe an dieser Stelle Vielen Dank an das Orga-Team :spitze: :applaus:
Viele Grüße
Frank
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Willi
18.11.2007 16:47

:moin: :moin:,
wie beim 1. Mal war auch dieses Treffen wieder eine gelungene Angelegenheit.
Die richtige Mischung an gewerberechtlichen Informationen, Möglichkeit zum
Meinungsaustausch und anderen Geprächen und geselligem Zusammensein.
Mein :respekt: an Jörg und Renè für Ihre Vorträge :brief:
Auch unserem Musikscout Ralf ein großes Lob für seinen Musikgeschmack und den
"Einkauf" dieser beiden tollen Musiker.
:anbeten03:
Eins fand ich nicht gut :schimpf:, dass Leute die sich angemeldet hatten, es nicht
nötig gefunden haben sich abzumelden. Wäre doch nur ein Klick gewesen. Die
Organisatoren haben das nicht verdient. Die haben noch mehr Freizeit investiert
als die Teilnehmer.
Hoffe, dass im nächsten Jahr ein 3. Treffen stattfinden kann :greet:

Bresgen
20.11.2007 17:30

:b_heul: Ich hatte mich zwar abgemeldet (wenn auch relativ kurzfristig, aber ich
habe halt bis zum Schluss noch gehofft, dass meine blöde Erkältung vorher
weggeht) und muss mich deshalb nicht angesprochen fühlen.
Aber ich bin nach wie vor untröstlich, dass ich nicht dabeisein durfte. (bin auch
heute eigentlich nur anwesend und kann mich nicht wirklich konzentrieren, da ich
noch ziemlich neben mir stehe - sprich, ich bin total unvernünftig, hier
herumzuhängen)
Ich hatte mich so gefreut, endlich mal den einen oder anderen persönlich
kennenzulernen und gemeinsam gewerberechtliche Probleme auszutauschen
und privat Spaß zu haben. Jetzt muss ich bis nächstes Jahr warten - und das ist
wirklich nicht schön.
Ich hoffe, es fehlten nicht zu viele Teilnehmer, so dass der Tag trotzdem im
geplanten Rahmen stattfinden konnte und auch nächstes Jahr wieder ein
Forentreffen in Angriff genommen wird.
Ich bin auch sehr gespannt auf die hoffentlich noch kommenden Berichte zum
Forentreffen.
@Jörg Wiesemeier
Das gibt mir aber zu denken, dass ihre Frau schon festgestellt hat, dass sie
überhitzen. Haben sie ihre Frau etwa als Testobjekt für ihre geplanten Aktionen mir
gegenüber benutzt? :D
Ob ich da aber tatsächlich ein Seminar mit Ihnen benutzen sollte, muss ich mir
aber noch überlegen.
Apropos - wieso eigentlich erst ab April (ich nehme an, der smilie steht
stellvertretend für eine 8, also nächstes Jahr)? Hieß es nicht ursprünglich, sie wollten
bereits diesen Herbst wieder einsteigen? :kopfkratz:
Liebe Grüße aus Euskirchen
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Jörg Wiesemeier
20.11.2007 17:47

Hej, Frau Bresgen,
schön, dass es Ihnen wieder besser geht. Sie haben wirklich viel verpasst.
1. Absolut nette Leute aus der Republik! Es gibt da sehr viel versteckte Talente,
die man den Kolleginnen und Kollegen nicht ansieht.
2. Hervorragende Erläuterungen von Renè Land zum Einheitlichen
Ansprechpartner, der uns in der nächsten Zeit bestimmt sehr viel Freude machen
wird. Es war sehr gut aufgearbeitet und präsentiert. Wie Frank schon schrieb, es
wird Zeit, dass die Kommunen jetzt wachwerden, sonst schnappt und sie IHK
alles weg und wir dürfen das rote Laternchen tragen und den Lumpensammler
spielen.
Auch sein Ausflug zum MEG II bzgl. der Reisegewerbekarte war hochspannend
und wurde zum Teil kontrovers diskutiert.
3. Der Abend war absolut klasse. Die von Ralf Macco vorbereitete Überraschung
war eine 2-Mann-Band und die hat uns bluesmäßig heftig eingeheizt. Wie auch
beim letzten Mal war das Essen hervorragend und die genehmigungspflichtigen
Getränke auch.
4. Ich steige noch auf und muss von 1 - 3 200acht in die Schule.
Auf ein nächstes Forentreffen freue ich mich schon.

daloglu
20.11.2007 20:09

--Sehr geehrtes Forenmitglied daloglu - wir bitten Sie hiermit das Einstellen von
"leeren" bzw. "leereditierten" Beiträgen ins Forum zu unterlassen, da wir
ansonsten Ihren Account sperren werden.

Kay Löffler
20.11.2007 22:23

@ webmaster: Der Junge ist laut Eigenprofil im Oktober 2007 geboren. - Der
kann doch noch gar nicht schreiben :biggrin:

daloglu
20.11.2007 22:58

War nur ein Versehen, Sorry.
@Kay Löffler:
@webmaster:
Nobody is perfect. :grandma: :biggrin:
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Kramer-Cloppenburg
21.11.2007 13:17

Hallo! ..... und nach langer Zeit wieder einmal ein freundliches :moin: aus
Cloppenburg!
Auch ich konnte wegen der Verschieben des Termins erneut am Forentreffen in
Hamm teilnehmen. Deshalb noch einmal von hier ein :danke: an die Kollegen
Land und Wiesemeier sowie dem Betreiber dieser Seiten wegen der
Terminverschiebung und des kurzen Anreiseweges.
Von hier ebenfalls ein dickes Lob für die Vorträge, aber ein genauso dickes Lob für
den Part, der uns ab ca. 17.00 Uhr erwartete.
Wirklich klasse Essen und Super-Musik. (Wer mich kennt, weiss wovon ich rede!)
Auch ich fand es sehr schade, dass trotz Anmeldungen einige Forenmitglieder
nicht gekommen waren und nicht einmal absagten. Für die Organisatoren, die ja
nicht nur Arbeit mit den Vorbereitungen hatten, sondern auch gegenüber den
anderen Beteiligten (Wirtsleute, Musik usw.) im Wort standen, sah es deshalb
auch nicht gut aus. Aus diesem Grunde kann ich es deshalb auch gut
nachvollziehen, dass der NdW richtig sauer und wütend war, zumal sich nach dem
Canceln von Gästen gegenüber dem Wirt am Mittag die Teilnehmerzahl am Abend
noch einmal reduzierte.
Aber ich glaube, der harte Kern hatte nicht nur sehr viel Spaß in der Kneipe,
sondern konnte die eine oder andere freundschaftliche Beziehung vertiefen. Und
dass die eine oder andere wichtige Info, die nicht unbedingt auf der
Tagesordnung stand, zu Gesetzesänderungen und den Entscheidungen unserer
weisen und allwissenden Gesetzesmachern, ausgetauscht wurde, versteht sich
von selbst.
Einen neuen Aufruf, beim nächsten Forentreffen mit dabei zu sein, schenke ich mir
hier, gehe aber davon aus, dass auch im nächsten Jahr ein Forentreffen
stattfindet. Nur dann sollten die Organisatoren sich Gedanken machen, ob nicht
eine Art Pfand o. ä. mit der Anmeldung erhoben werden sollte, um evtl.
Forderungen von Wirtsleuten etc. bei Nichterscheinen begegnen zu können.
Dieses "Pfand" kann ja dann beim Abendessen wieder eingelöst werden. :biggrin:
@Bresgen:
Auf Sie hatte ich mich besonders gefreut, wollten wir doch unsere Diskussion
vom letzten oder vorletzten Jahr bei einem "Potts" oder ähnlichem fortsetzen. Aber
mal wieder nix mit Kennenlernen. Na ja, so sind halt die Frauen, auch wenn sie
im "OFF-TOPIC-Bereich" was anderes behaupten. Erst versprechen und dann
war es ein Versprecher! (.... und eine Erkältung kann ich mir jederzeit auch
bestellen!!) :biggrin: 8o

Autor
Bresgen
21.11.2007 14:50

Beitrag
quote-----------------------Original von Kramer-Cloppenburg
(.... und eine Erkältung kann ich mir jederzeit auch bestellen!!) :biggrin:8o
-----------------------------

:b_heul: Das weiß ich aber nicht, ob ich Sie jetzt noch kennenlernen möchte !
:schimpf: Herr Kramer, ich komm Sie jetzt verkloppen und das nicht als
Schreibfehler, wie damals.
Von wegen Erkältung bestellen - andere Leute schreiben Grippe, weil es
dramatischer klingt. Ich halte mich da lieber an die Tatsachen, dass Grippe nur
die waschechte Influenza ist und die hatte ich zum Glück nicht.
Außerdem bitte ich doch zu bedenken, dass ich eine Frau bin. Und Frauen
jammern bei Erkältung erst, wenn es dramatisch ist und nicht wie die Männer, wenn
sich das erste Anzeichen von Schnupfen zeigt ! :D :D :D
Also schön vorsichtig, mit Ihren Äußerungen. An Schlagfertigkeit mangelt es mir
nicht. wie bereits bekannt ist ! :huepf1:
Meike
21.11.2007 20:19

Gruß an Alle,
ich hatte mich im Vorfeld schon bei einigen Forenmitgliedern entschuldigt, dass
ich nicht kommen kann, da ich einen anderen sehr wichtigen Termin hatte. Äußerst schade, nachdem was ich so lese.Ich hoffe, dass es nächstes Jahr klappt.

Gruß Meike
Thomas Lehmann
22.11.2007 09:02

Wenn man die ganzen Beiträge so liest, kann ich es wirklich nur bwedauern, dass
ich mich nicht zum Treffen angemeldet habe.
Beim nächsten Treffen bin ich auf jeden Fall dabei.

Stadt Kassel*Fricke
05.12.2007 12:50

Hallo Admins!
Nachdem der Forum-Server wieder korrekt läuft frage ich mal ganz dezent nach
den Fotos, die in großer Zahl anlässlich des Forentreffens gemacht worden sind.
Liebe Grüße aus dem trüben Nordhessen
Frank
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Bresgen
20.05.2008 17:12

Hallo aus dem heute mal wieder sonnenverwöhnten Euskirchen,
die Frage nach den Fotos möchte ich nochmal aufgreifen.
Außerdem möchte ich mal das Thema 3. Forentreffen aufgreifen, nachdem Jörg
Wiesemeier auf die Frage von Herrn Behrens in einem anderen Thread
vorgeschlagen hat, dass dieser doch schon mal organisieren soll und dieser sich
mit Händen und Füßen weigern will
siehe hier
aber dafür keinen neuen Thread aufmachen will und Herr Kirchhammer die Idee
ganz gut findet und auch den Platz in dem anderen Thread, da er eine geniale
Brücke zum eigentlichen Thema gefunden hat
siehe hier
:applaus: :applaus: .
Den thread habe ich nun wiederbelebt und hoffe auf zahlreiche Vorschläge bzw.
die Meldung von Freiwilligen, wie hieß es letztes Jahr so schön: Beamte sind ja
nicht so schnell, die müssen lange genug vorplanen können. :biggrin:
Außerdem bin ich doch begierig darauf, nun endlich mal meine Mitstreiter persönlich
kennenzulernen.
Bei Jörg Wiesemeier hat das ja nun endlich geklappt, nachdem ich bei ihm ein
Seminar hatte, der ist ja ganz annehmbar :huepf1: (kleiner Scherz, Jörg, du bist
echt super nett !!) .
Und den Kollegen Wittgensteiner habe ich mal im Urlaub heimgesucht (auch
super nett!), die anderen kenne ich bisher zum Teil nur von mails, Telefonaten
oder Beiträgen im Forum - das muss sich ändern. Lästern ist doch von Angesicht zu
Angesicht viel schöner !
By the way - Herr Kirchhammer wollten Sie nicht mal was organisieren und es
klappte dann leider doch nicht ?
Wäre doch noch mal einen neuen Versuch wert. Dann aber vorzugsweise Ende
August, dann habe ich Urlaub, sonst habe ich ein Problem, wie ich die weite
Anfahrt unterbringen kann.
Ehe jetzt jemand auf die löbliche Idee kommt - wenn die soviele Wünsche hat, kann
sie es ja gut selbst organisieren - geht leider nicht, hier gibt es kein Pott´s !
:anbeten:
In der Hoffnung auf eine rege Diskussion
sonnige Grüße aus Euskirchen :laola04:

Jörg Wiesemeier
21.05.2008 07:36

quote-----------------------Original von Bresgen
Bei Jörg Wiesemeier hat das ja nun endlich geklappt, nachdem ich bei ihm ein
Seminar hatte, der ist ja ganz annehmbar :huepf1: (kleiner Scherz, Jörg, du bist
echt super nett !!) .
-----------------------------

Na, da hast du die Kurve aber gerade noch gekriegt :respekt:, sonst wäre ich aber
:schimpf: und hätte dich :b_keule:

Autor

Beitrag

BE-DE
21.05.2008 15:56

:moin: :moin: von der D...,
Zitat Frau Bresgen: ...-geht leider nicht, hier gibt es kein Pott's! :kopfkratz:
Wo gibt's Pott's schon vom Fass, außer in der Gegend um die Brauerei? ?(
Ab und zu gibt es bei uns ein bis zwei Kästen in einem Getränkemarkt, damit kommt
man nicht weit, wenn man die Äußerungen im Forum so verfolgt.
Habe auch noch keine Connections zu entsprechend ausgestatteten
Seminarräumen oder Moderatoren, so dass das hier zu einer reinen
Freizeitveranstaltung verkommen würde. :rolleyes:
Außerdem wo denn: in D...., wo gearbeitet wird oder in O...., wo gefreizeitet , also
gewohnt wird?
Ausreden über Ausreden, ich weiß, aber so ist das halt.
Das zu dem wehren mit Händen und Füßen

Wittgensteiner
28.05.2008 13:45

quote-----------------------Und den Kollegen Wittgensteiner habe ich mal im Urlaub heimgesucht (auch
super nett!),
-----------------------------

@ Bresgen
Danke für die Blumen.....
was schon so eine Einladung in die Eisdiele alles ausmachen kann :biggrin:
Gruß
Abraham
28.05.2008 14:38

:moin:
Ich möchte mich der Kollgin Bresgen anschließen, wenn es darum geht, die
Kollegen hier im Forum mal persönlich kennen zu lernen und gemeinsam
abzulästern.
Ansonsten müsste ich mir vielleicht auch mal den einen oder anderen für eine
Heimsuchung im Urlaub ausspähen. :b_ueberleg02: :biggrin:
Terminlich fand ich die Oktobervorschläge in dem anderen Thread für mich ganz
okay.
Pott's gibt es hier auch nicht, glaube ich. :kopfkratz:
Gespannte Grüße aus dem Ruhrgebiet
Abraham

BeRo
28.05.2008 14:50

Glück Auf!
Pots gibts im Pott bei "Trink Gut". :applaus:
@ Wittgensteiner
Alter Schwede, willst du uns etwa in den entlegensten Winkel Westfalens
einladen?
Gruß
BeRo

Autor

Beitrag

Wittgensteiner
28.05.2008 15:06

Hallo BeRo
lange nichts von dir gelesen...
solltest du dich zu mir verirren bist du selbstverständlich auf ein Eis
oder einige Bosch (Produkt einer ortsansässigen Brauerei) eingeladen.....
gegen die vorgeschlagene Örtlichkeit (Ruhrgebiet) als auch den Termin (Oktober
2008) ist meinerseits nichts einzuwenden
..bringe auch - wenn gewünscht - eine Partykiste Bosch mit....

Gruß aus Wittgenstein
Kramer-Cloppenburg
29.05.2008 07:51

Hallo! ..... und ein freundliches :moin: aus Cloppenburg!
Bevor es noch mehr Verwirrungen unter den Forenteilnehmern gibt

:guckstduhier:

sollten wir uns darauf einigen, Wünsche und Vorschläge pp. zum 3. Forentreffen
unter dem vorigen Thread zu posten. :wink:
Unter diesem Thread sollten wir auch nur noch auf das zweite Treffen eingehen,
also über die bisher nicht eingestellten Fotos meckern usw. :biggrin:
Dieses könnte sicherlich dazu beitragen, dass auch die Kolleginnen und Kollegen,
denen schon vom Rundschreiben lesen schwindlig wird, die Chance behalten,
das nächste Forentreffen zu besuchen.
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