Abs.: Verein AHA-Allianz für Humanismus und Atheismus OÖ.
Melicharstr. 8, 4020 Linz, kontakt@atheisten.at, www.atheisten.at
An alle Vereinsmitglieder von AHA OÖ.
Oktober 2015

Linz, am 14.

Wer eine e-mail Adresse hat, dem wurde dieser Brief nur per e-mail zugesandt, allen anderen per Post.
Ein Bericht über die Hauptversammlung ist auch auf unserer homepage zu lesen (atheisten.at).
BERICHT ÜBER DIE HAUPTVERSAMMLUNG VON AHA OÖ.
Am 7. Oktober 2015 hat der Verein AHA-OÖ eine HAUPTVERSAMMLUNG im Gasthaus
Breitwieserguthof in Linz durchgeführt. Dabei wurde ein neuer Vorstand gewählt, dessen
Zusammensetzung bereits an die Vereinsbehörde Linz gemeldet wurde.
Nach dem Ableben unseres bisherigen Vorsitzenden im Juni dieses Jahres gab es Diskussionen, den
Verein aufzulösen. Wegen der Bereiterklärung von vier Personen, einen neuen Vorstand zu bilden, kann
aber der Verein weiterhin bestehen bleiben.
Mit der Weiterexistenz des Vereins "AHA - Allianz für Humanismus und Atheismus OÖ" können
weiterhin alle Personen in OÖ. organisatorisch erfasst und vertreten werden, die sich für Humanismus,
Zivilisation, Demokratie, Meinungsfreiheit einsetzen. Die genauen Vereinsziele sind in den AHA Statuten nachzulesen (im Anhang und bei atheisten.at - Impressum - Statuten).
Liebes Vereinsmitglied,
der neugewählte Vorstand bittet dich, deine e-mail Adresse bekanntzugeben. Damit können wir
Informationen über Vereinstätigkeiten schneller bekanntmachen. Auch Anregungen deinerseits sind uns
sehr wichtig! Bitte sende sie an unsere Vereins Mail- Adresse
(kontakt@atheisten.at), an die e-mail Adresse eines Vorstandsmitglieds, oder wenn du keine e-mail
haben solltest, an unsere Postanschrift (AHA-OÖ, Melicharstr.8, 4020 LINZ).
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Ein Teil unserer derzeitigen Öffentlichkeitsarbeit ist:
An jedem 3. Mittwoch im Monat um 19h (außer feiertags) findet ab November 2015 unser altbewährter
Stammtisch im Gasthaus "Breitwieserguthof" in Linz statt (der nächste also am 18.Nov.2015).
An jedem 1. Mittwoch im Monat um 19h (außer feiertags) findet ab November 2015 eine
vereinsungebundene atheistische Diskussionsrunde ("FREIDENKERSALON") im Gasthaus "Zur
Ewigen Ruh" (beim Barbarafriedhof Linz) statt (die nächste also am 4.Nov 2015).
Die web-Seite von AHA-OÖ heißt atheisten.at und das AHA-OÖ - Diskussionsforum, welches
bisher schon 50.026 (16/d) Beiträge zu verzeichnen hat, heißt freidenkerin.at
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Wenn du weitere humanistisch-atheistisch interessierte vertrauenswürdige Personen kennst, teile ihnen
bitte die e-mail Adresse (kontakt@atheisten.at) unseres Vereines mit, damit sie mit uns in Kontakt treten
können. Wir freuen uns auf eine effektive und
erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Vereinsmitgliedern.
Vorstand AHA OÖ.

