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Hallo liebes NAJU-Mitglied,
wusstest du schon, dass bald Wahlen anstehen? Und deine Stimme dafür
gefragt ist?
Wir laden dich hiermit recht herzlich zur NAJU-Jahresversammlung und Vorstandswahl am 18. Mai 2019 ein. Gemeinsam wollen wir an diesem Tag den
Sommer im Park einläuten und unseren neuen Vorstand wählen.
Dieser wird sich aus 3 bis 4 Personen zusammensetzen, gewählt werden kann
jedes NAJU-Mitglied aus Leipzig. Falls du also jemand bist, der gerne mit anderen Menschen Aktionen rund um Umweltschutz und Co. organisiert und
erfahren möchte, wie es ist, als Vorstandsmitglied in einer Umweltorganisation für junge Menschen zu arbeiten, kannst du dich gerne als Kandidat aufstellen lassen. Im Vorstand erwarten dich folgende Aufgaben:
•
•
•
•
•

die monatlichen NAJU-Treffen vorbereiten und durchführen
neue Projekte und Aktionen planen
Kontakte mit NAJU-Mitgliedern in und außerhalb von Leipzig aufbauen
und pflegen
ein Ansprechpartner für den NABU Leipzig, Journalisten und andere Interessenten sein
an Versammlungen des NAJU Sachsen teilnehmen

Das klingt erstmal nach einer Menge Arbeit und Verantwortung, doch lass
dich davon nicht abschrecken. Unser Vorstand ist eher als eine Art „Sprecherkreis“ zu betrachten und von den weiteren Vorstands- und NAJU-Mitgliedern
erhältst du genügend Unterstützung, sodass du dich mit der Zeit in deine
neue Rolle einfinden wirst. Auf jeden Fall bietet sich dir hiermit eine gute
Möglichkeit, um neue, naturinteressierte Menschen kennenzulernen und wertvolle Erfahrungen im Bereich Organisation und Kommunikation zu sammeln.
Eine „Bewerbung“ musst du natürlich nicht einreichen. Stattdessen solltest du
dir überlegen, warum du in den Vorstand aufgenommen werden möchtest
und dich mit diesen Gedanken im Hinterkopf am Tag der Jahresversammlung
vorstellen. Doch auch wenn du kein Interesse an einem Platz im Vorstand
hast, bist du bei unserem Treffen natürlich willkommen und ein bedeutender
Teil der Wahl.
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Wann?
Wo?

18. Mai 2019, 14 – 17 Uhr
im Clara-Zetkin-Park, Treffpunkt ist die dortige Sachsenbrücke

Hat dich die Neugier gepackt? Dann gib uns bitte spätestens bis zum 11. Mai
2019 per E-Mail (NAJU@NABU-Leipzig.de) oder Telefon (0341 6884477) Bescheid, ob wir mit dir rechnen können. Wenn du uns schon vorher etwas näher kennenlernen möchtest, kannst du gerne bei einem unserer NAJU-Treffen
vorbeischauen, die am zweiten Mittwoch im Monat ab 17 Uhr in der Regel im
NABU-Büro in der Corinthstraße 14 stattfinden.
Hoffentlich bis bald,
deine NAJU Leipzig

