Rundbrief I/2019
Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,
es hat sich in der kürzeren Vergangenheit viel in unserer Gesellschaft getan.
Mit Prof. Dr. Johannes Varwick stellt sich ein neuer Präsident mit verändertem
Bundesvorstand und Kuratorium vor. Prof. Dr. Varwick dankte nach der Wahl in Berlin
seiner Vorgängerin Ulrike Merten für ihre ausgezeichnete Arbeit in der Führung der
Gesellschaft.
Sie finden unsere Gesellschaft im völlig neuen Design unter www.gsp-sipo.de im
Internet, auf Twitter und Facebook. Schauen Sie `rein, treten Sie auf vielfältige Weise
auch mit anderen Interessierten im Blog in Kontakt oder abonnieren Sie den neuen
Newsletter - es lohnt sich.
Auch unsere Gäste sind herzlich eingeladen, Mitglied der Sektion Bonn in der GSP zu
werden. Direkt auf der Hoemepage möglich.
Die Aktivitäten der Sektion Bonn sind ebenfalls nachzulesen und können sich inklusive
unser Mitgliederentwicklung absolut sehen lassen.
Wir möchten auch weiterhin ein interessantes und abwechslungsreiches
Vortragsprogramm anbieten. Hierzu benötigen wir, wie auch in der Vergangenheit, Ihre
großzügige Unterstützung. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir schon jetzt
traditionell um Ihre Spenden bitten.
Wir bitten Sie unter nachfolgender Bankverbindung um Ihre freundliche Spende:

Deutsche Bank Bonn
IBAN: DE74 3807 0024 0314 3211 00
BIC: DEUTDEDB8380
Sie erhalten bis spätestens Ende Januar 2020 eine abzugsfähige Spendenbescheinigung für Ihre Steuererklärung 2019. Bereits jetzt: Herzlichen Dank!
Aber Ihre Unterstützung ist auch in anderen Bereichen erforderlich. Wir freuen uns auf
Ihre Ideen und Anreize für Vortragsthemen und auch Referenten. Wenn unser
Programm 2020 auch bereits in intensiven Vorplanungen ist (hierüber werden wir im
Dezember in der Mitgliederversammlung berichten), so sind Sie es, für die wir uns
engagieren. Schreiben Sie uns einfach per e-mail an oder sprechen Sie uns während der
Vortragsveranstaltungen an.
Zur Mitgliederversammlung und Wahl eines neuen Vorstandes im Dezember werden wir
zeitgerecht einladen. Aber wir freuen uns bereits jetzt über Wahlvorschläge und
Interessenten, die sich für die Vorstandsarbeit engagieren möchten. Ich möchte hierzu
mitteilen, dass sich der „alte“ Vorstand noch einmal für eine Periode zur Wahl stellen
wird. Dies soll gleichwohl in keinster Weise Ihr Interesse an neuen Gesichtern, Ideen und
Programmen beeinflussen.
Eine Bitte an unsere „Postadressaten“: Prüfen Sie bitte einmal, ob Sie uns nicht das
Porto sparen möchten und uns eine e-Mail Adresse verfügbar machen. Es wäre wirklich
eine Erleichterung. Herzlichen Dank.
Wir freuen uns, Ihnen für das verbleibende Jahr ein paar gute Themen anzubieten,
wünschen Ihnen einen warmen (aber nicht so heißen) Sommer und sagen „auf Bald“.
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