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Liebe Mitglieder,

ein herzliches Dankeschön allen Teilnehmern unserer Mitgliederversammlung am vergangenen
Donnerstag für euer Erscheinen, eure Vorschläge und euer konstruktives feet back.

Wir haben das Jahr 2014 Revue passieren lassen, den Rechenschaftsbericht diskutiert und uns über
unsere Ziele für das laufende Jahr unterhalten. Dabei haben wir tolle Anregungen mitnehmen können,
die euer Vorstand gewissenhaft diskutieren und möglichst umsetzen wird. Der Rechenschaftsbericht
2014 und unsere Vorhaben 2015 sind ab sofort auf unserer Homepage
 Der Verein/Rechenschaftsberichte  nachzulesen.

Auf unserer Suche nach einem neuen Schatzmeister sind wir nicht gleich fündig geworden, haben aber
inzwischen eine Anfrage auf dem Tisch, die während der nächsten Vorstandssitzung diskutiert wird. Zur
Wahl eines neuen Schatzmeisters ist wieder eine außerordentliche Mitgliederversammlung nötig, zu der
wir rechtzeitig einladen werden.

Unser Partner Ulrich Freitag, Institut für Prävention und Gesundheitsförderung MV und Organisator der
7. Warnemünder Tagen für Komplementärmedizin, hat uns für unsere Mitglieder 4 Einladungen zu
diesen Veranstaltungen am 18. April 2015 zukommen lassen.
Seit 4 Jahren bekommen wir die Möglichkeit unseren Verein dort zu präsentieren und Verbindungen zu
Referenten und Ausstellern aufnehmen und erfahren die neusten komplementären Therapieansätze. In
diesem Jahr liegen die Schwerpunkte bei Schilddrüsenerkrankungen, Ernährung und Allergien. Auch für
ungeübte Zuhörer bietet sich hier die Möglichkeit in die Thematik Komplementärmedizin einzutauchen
und das weite Feld auf ganz unterschiedliche Weisen präsentiert und erklärt zu bekommen.Wir haben
noch 2 Plätze dazu frei und wer Interesse an einem Besuch hat, meldet sich bitte per Mail, Post oder
Telefon.

Programm: http://www.natum.de/files/komplentaermed2015.pdf

Unsere nächste Veranstaltung wird voraussichtlich am 22. April stattfinden. Prof. Dr. Gerber, Direktor
der Universitätsfrauenklinik am Klinikum Südstadt, wird uns, im Hörsaal des Klinikums, über die
aktuellsten Erkenntnisse in Sachen Mamma Karzinom berichten. Auch dazu werden wir rechtzeitig
informieren.

Wir wünschen Ihnen allen ein gutes, gesundes und spannendes Jahr 2015 und freuen uns auf den
nächsten Schritt: „Gemeinsam mehr Mut“!

Herzliche Grüße,
Jacqueline Boulanger
i. A. Vorstand Gemeinsam mehr Mut e.V.
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