Subject: eRundschreiben der Deutschen Region 1 (Juni 2002)
From: "Biometrische Gesellschaft" <Biometrische.Gesellschaft@tiho-hannover.de>
Date: Tue, 18 Jun 2002 19:18:27 +100
To: "Ordentliche Mitglieder"@cix2.tiho-hannover.de
CC: sabine.von.luebken@tiho-hannover.de
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dieser Mitteilung moechte die Deutsche Region der
Internationalen Biometrischen Gesellschaft einen neuen Service
eroeffnen, indem sie an alle Mitglieder, die uns eine eMail-Adresse
angegeben haben, aktuelle Informationen aus unserer Gesellschaft
weiterleitet.
Auf der letzten Mitgliederversammlung in Homburg/Saar wurde
dieser Service angeregt, eigentlich um das Rundschreiben zu
ersetzen. Leider haben uns aber nicht alle Mitglieder ihre eMailAdresse mitgeteilt (derzeit 567 von 869), so dass wir die
Realisierung der Anregung aus der Mitgliederversammlung nicht
umsetzen koennen, denn die Uebermittlung von Wahlaufrufen und
Wahlunterlagen oder die Einladung zur ordentlichen
Mitgliederversammlung setzt die Erreichbarkeit saemtlicher
Mitglieder voraus.
Mit der Aktualisierung der Adressdatei anlaesslich unseres
Berichts 2000/2001 wurde die Idee aber wieder aufgegriffen und so
moechten wir dieses Medium zunaechst als "ergaenzende
Information" nutzen.
Nachfolgend somit die ersten aktuellen Informationen:
Vorstand und Beirat moechten auch von dieser Stelle aus
nochmals Werbung fuer die IBC in Freiburg machen. Wir hoffen,
dass Herr Schumacher und sein Organisationskommittee viele von
Ihnen in Freiburg begruessen werden.
In Freiburg wird auch die diesjaehrige Mitgliederversammlung
stattfinden. Hierzu auch eine aktuelle Information. Bei der offiziellen
Einladung hat es an den drei Stellen des Rundschreibens, an
denen auf die Mitgliederversammlung Bezug genommen wird,
einige Inkonsistenzen bei der Datumsangabe gegeben. Der Termin
fuer die Mitgliederversammlung lautet richtig:
Donnerstag, 25. Juli 2002 ab 16:00 Uhr
So wuensche ich Ihnen einen schoenen Sommerstart und
hoffentlich auf ein Wiedersehen in Freiburg.
Mit freundlichen Gruessen
Lothar Kreienbrock
P.S. Wenn Sie ueber Dritte von dieser Aussendung erfahren, aber
keine eigene Nachricht erhalten haben, so kann dies zwei
Ursachen haben: entweder liegt in der Mitgliederdatei gar keine
oder eine fehlerhafte eMail-Adresse vor. Falls Sie dies korrigieren
wollen, so wenden Sie sich bitte entweder an
biometrie@t-online.de
(H. Hochadel, Geschaeftsstelle)
oder
biometrische.gesellschaft@tiho-hannover.de
(L. Kreienbrock, Schriftfuehrer)

