La LVI, ça fonctionne comment ?
Les dernières années, notre volume de travail a considérablement augmenté, ce qui nous a amenés à embaucher
du personnel. Cette professionnalisation nous permet aujourd’hui d’aborder beaucoup plus de tâches et d’être
présents dans de nombreux groupes de travail.
Or, la discussion et le travail «politique» resteront toujours sous la responsabilité du comité de notre association,
et l’ensemble de nos tâches ne pourra être accomplie sans l’aide de bénévoles.
Notre travail vous intéresse, vous voulez mieux connaître notre mode de fonctionnement?
Vous avez des idées, envie de discuter, ou même de vous engager dans notre association...n’importe, vous êtes
bienvenu(e)!
Venez nous rencontrer pour une soirée d’information et d’échanges.
Jeudi, 21 mars 2019, 19h00
à l‘Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban
Pour des raisons d’organisation pratique, nous vous saurions gré de nous communiquer votre participation, sans
en faire une obligation.
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Wie funktioniert die LVI ?
In den letzten Jahren hat sich unser Arbeitsvolumen wesentlich vergrößert, was uns dazu geführt hat, Personal
einzustellen. Diese Professionalisierung erlaubt es uns heute, mehr Aufgaben angehen und in vielen Arbeitsgruppen
präsent sein zu können.
Der politische Diskurs sowie die politische Arbeit aber werden stets unter der Verantwortung des Vorstandes
unserer Vereinigung bleiben, und unser gesamtes Wirken kann nicht ohne ehrenamtliche Helfer bewältigt werden.
Vielleicht interessiert Sie unsere Arbeit, und Sie möchten wissen, wie wir arbeiten?
Oder Sie haben Ideen, haben Lust zu diskutieren, oder möchten vielleicht sogar bei uns mitarbeiten, wie auch
immer, Sie sind willkommen!
Wir können uns zu einem Informations- und Gedankenaustausch treffen.
Donnerstag, 21. März 2019, 19:00 Uhr
im Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie freundlich um eine Anmeldung, die aber nicht zwingend ist.
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