
                                                                                              

Treffen der Mindener BUND-Gruppe – Einladung                                             25.01.2023

Liebe BUND-Mitglieder in Minden und Umgebung,

im Rahmen der WandelTAGE 2022 haben wir zur Gründung einer BUND-Gruppe in Minden 
eingeladen. Die Gruppe hat sich seither viermal getroffen – jeweils am letzten Montag im Monat – 
und wir haben überlegt, welche Schwerpunkte wir für unsere Arbeit setzen und wie wir das Thema 
Klima- und Umweltschutz in einer städtischen Umgebung angehen wollen.

Das erste Treffen der Mindener BUND-Gruppe im neuen Jahr findet ausnahmsweise nicht am 
Montag sondern am kommenden Dienstag 31.01.2023 um 19 Uhr statt. 
(Am Montag 30.01.2023 ab 19:00 Uhr trifft sich die BUND-Kreisgruppe im BÜZ (Seidenbeutel 1, 
32423 Minden).)

Außerdem wollen wir uns dieses Mal probeweise online treffen. Wem es zu weit oder zu spät wäre, 
um nach Minden zu kommen oder wer zuhause auf Kinder aufpassen muss, hat also am 
kommenden Dienstag die Möglichkeit, trotzdem bei unserem Treffen dabei zu sein.

Hier ist der ZOOM-Link… 
Die vollständigen Anmeldedaten findet Ihr am Ende der Mail. 
Bitte seid ein bisschen früher da, dann können wir technische Probleme lösen.
AGENDA 

• Begrüßung und Infos 
• Erläuterung der ZOOM-Umgebung 
• Spielregeln für unsere Treffen 

• Vorstellungsrunde (je nach TN-Zahl 1-2 min/P.) 
• Zusammenfassung der bisherigen Themen und Absprachen 
• WandelTAGE 2023 – Stand der Planung und Ideen zum Mitmachen 
• Was bedeutet Stadtnaturschutz? Wer sich schon mal einlesen möchte, findet nähere 

Informationen über diesen Link… 
• Austausch und Diskussion 
• Absprachen und Aufgabenverteilung 
• Ende des Treffens: ca. 21.00 Uhr 

Habt Ihr Fragen oder eigene Themenvorschläge? 
Dann nehmt gerne Kontakt mit uns auf: mobil unter +491625628562 bei Katrin Clark oder per Mail 
bei Ethan Nicolas Duong <ethanduong87@gmail.com>

Und meldet Euch in unserer digitalen Arbeitsplattform Forum.17plus an, wo wir einen BUND-
Treffpunkt eingerichtet haben. 
Dort können unabhängig von Zeit und Ort Informationen ausgetauscht und Ideen diskutiert werden.

Wir freuen uns auf Euch!
Mit BUNDten Grüßen
Euer Koordinatorenteam

Ethan, Katrin, Katharina 
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