
- Kreisgruppe Deggendorf -

- Dar Voriitzends -

An dis
Reearvistankameredschoftan der
KREISGRUPPE DEGGENDORF

l.360 Deggendorf,12.12.83
Untargrub 4
Tel: 0991/22448

Liebe Kamsr.adent

N,ach ausführ liehen i\E·bt:L'i. t.sb0apr0cht..mgen m:t t Harrn 01 t d. R. Edgar
Gelu ig, unser.am neuen !ü:s ir1.or gani sa t.ionsJ.o i t.ex-

derf ich zum Abschluß dieses Jahres noch auf minige Probleme hin
weisen, die wir im Neuen Jahr gsmrainsem Eingehen müßten;

- Wahlrecht
Sei u. m~ Resarvistenkamsredsqhaften milE;BSn im kommenden Jahr
Nauwahl~n durchgeführt ~erden. Ich bitte um strikte Einholtung
der Wahlfristen gemäß Handbuch für Usrbendaarbeit (HUA)
(alla 3 Jahre)i

Moda - NiedQrwinkling - Dsgg~ndorf - H~ngersbe~g - Nmukirchen -
Sonnan - Grafenau - Windorf - forsthart - Wegsch®id - Z~iS&8l -
Pateradorf - Bcdanmai& - Neudorf - AJ.kof0n - Schtillnech•
Ptackanbach - Mi0tr0ching - Poachats1·ist - Hauzanbsrg -fHaeg -
Otzing - Münster - Langdo~f 1

- Aktives Wahlrecht für fördernde Mitglieder !
Der Rechtsausschuß unseres Verbandes waiut im Hinblick auf die
Satzung, der Wahl- und Pelegiert0norcinung ~~rauf hin, d~ß .
fördernd Mitgliedar gemäß3 schluß3 vom 8.5.,83 "aktives bahl
recht~ a~süban können.

- Raservistan ins Rzthaus
·01a KEeiavoraitzendmri sind aufgefordert worden, zum Jeh~~s
wechael alle Aktionen ~Ressrvistan ins Rathaus" zu melden.'
HiG~~u benötige ich folgende Angeben all~~ Reaerv1sta~
kameK'edschaftan (b.ttte mit. lfd.!~~~ 2.2 d.i10s1iHl Ranlildbriaf;aa mit
melden);

-. Molchs Geneindiewaexuua2tungen iiogen im Rtt»@sich?
". , eiche Gemeinden wurden angeprochen?

- Mo uz grundsätzlich Bereitschaft vorstanden, diao Mtion }
dPJ J';'ChZYfUh&-€Hl'1-

- olch uaaictn gskn Sie disar kt;on in Ihomn R-erich?

- Malda. und Berichtswes~n
Bitte halfen Sie unbedingt mit, dem {rganisationsleitr die
erforderlichen Ueranstaltungsm~ldungen rechtzeitig zur Ver
Tügung zu stallen, Dias ist besonders mit Potokoilotzan und
,1-liatan notuni±g, domi er Gehicg unsre Rtiiätsn
entapr0chand dßr Mittelzum~~dungen dem Uarbandea zuardnan und .
nach oben vertreten kann.



rur Ihren Arboitasinseti und lh~e et~ten BamUhunQon sage
ich Ihnen meinen pereijnll~hi~. Dank, Wenvon Sie steh in ~llen
Verbendafragen an die K~e1sgaschäftsatal~a und n~tzen Si~ die
angebotenen Verenst~ltungan~ BesondeE~ ~orwmiea ich hie, euf die
erweiterte Krei$uorstendschaftmBitzurg 8~ 03. März 1984 auf der
Russ]+Hütts der RK-09g9anlog? •

Im Nf.lmGn der.· Kri.goretarlsc'yaf wünsi ich [hnan oin
frohes eineck&fast und oi gauniss zu9s Je}r

( Jasst· Kilni.g )

. ,,


