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IVV WELTKONGRESS IN LUXEMBURG : ein voller Erfolg (siehe
Internetseiten)
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METER FIR METER KAMPAGNE : trotz Retizenzen ein voller Erfolg, die
Kampagne wird bei der Weihnachtswanderung der FLMP am 18.12.2010
abgeschlossen. Bis dato sind wir über 660.000 km gewandert, bleiben noch einige km
um wiederum auf der Erde zu landen. Das schaffen wir bis Dezember.
KAMPAGNE 2011: wir wollen weitere neue Mitglieder werben und betreuen,
daher die Bitte auf den Werbeprospekten 2011 das
nachfolgende Logo mit abbilden. Alle Vereine sollen sich
aktiv an der Werbung neuer, jüngerer und aktiver
Mitglieder bemühen, insbesonders sollten die VereinsVorstände verjüngert werden. Geben wir der JUGEND
eine Chance! und binden wir sie mit in die
Vereinsverantwortung ein. Das Logo befindet sich auf der
FLMP Intranetseite oder beim Kalenderwart anfragen.
JOURNEE NATIONALE 2010: der FLMP Vorstand möchte sich bei allen
bedanken, ob Wanderer oder Helfer, da trotz widrigen Wetterverhältnissen der
Nationale Wandertag wiederum ein voller Erfolg war. Der nächste FLMP Nationale
Wandertag ist am 15.08.2011 zum letzen Male in Junglinster.
7. YOUNG WALKERS DAY 2010: am 14.10.2010 in Junglinster in enger
Zusammenarbeit mit der LASEP und dem neuen Verein Lënster Trëppler
11. te MARCHE DE NOËL DER FLMP : am 18.12.2010 in Bonneweg
(neues Parkinghaus neben der Kulturhalle geöffnet). Dies ist die letzte von der FLMP
organisierte Weihnachtswanderung, welche immer sehr gut besucht war, insbesonders
von Wanderfreunden aus der Grande Région. Allen Helfern schon jetzt einen recht
herzlichen Dank.
CITABEL : Wie uns vom neuen Direktionsvorstand mitgeteilt wurde, wird die
Konvention mit der FLMP weiterbestehen bleiben, d.h. alle lizenzierte FLMP Wanderer
erhalten ihre 10% auf den Einkäufen. Die Vereine sind gebeten ihre Mitglieder zu
informieren:
a) beim Einkauf in der Citabel bitte die alte Citabelkarte mitbringen, diese wird ersetzt
werden
b) wenn man keine Citabelkarte besitzt dann einfach die FLMP Lizenz vorlegen und
dann bekommt man eine Citabelkarte ausgestellt.
LIZENZEN, ASSURANCES….: Am 12. September 2010 hat das FLMP
Sekretariat ein Rundschreiben an alle Vereine weitergeleitet mit der Bitte bis zum
15.Oktober 2010 alle Änderungen schriftlich mitzuteilen.
IVV-FLMP RICHTLINIEN: in Luxemburg wurden am 9.Juli, bei Gelegenheit des
IVV Weltkongresses, neue IVV Richtlinien verabschiedet. Die Landesverbände haben
größere „Freiheiten“ dieselben landesgerecht umzusetzen. Der FLMP Vorstand wird
die FLMP Richtlinien an diese neue Vorgaben anpassen, auch wird dieser Punkt auf
der Tagesordnung der nächsten Generalversammlung am 26.02.2011 in Niederanven
sein. Idem für die Anpassung dieser Seiten im FLMP Précis.
CIRCULAIRE SANTE: alle Vereinsverantwortliche sind gebeten die Instruktionen
dieses Rundschreibens zu lesen (siehe Anhang).

