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Generalversammlung VTNÖ, 8. bis 10. November 2013
Liebe Mitglieder,

in wenigen Wochen werden wir wieder zur Generalversammlung des VTNÖs zusammenkommen. Durch die 
„außergewöhnlichen“ Umstände vor denen wir bei der letztjährigen Generalversammlung standen, endet so-
mit auch die einjährige Funktionsperiode des aktuellen Vorstand. Es stehen somit wieder Wahlen an! 
Wir blicken auf ein sehr arbeitsintensives Jahr zurück! Mit einem kleinen Vorstandsteam von 4 Personen standen 
wir zu Beginn der Funktionsperiode vor der Herausforderung den Verein wiederzubeleben. Von Anfang an war 
für uns aber klar dass wir den Verein nicht nur am Leben halten möchten, sondern dass wir ein gutes Jahr  ab-
liefern werden. Und auch wenn das Jahr noch nicht zu Ende ist und einige der großen Projekte noch am Laufen 
bzw. in Arbeit sind, können wir jetzt schon mit Freude auf dieses Vereinsjahr zurückblicken. Vieles das wir dieses 
Jahr umgesetzt haben wäre ohne die tatkräftige Unterstützung einiger Mitglieder nicht möglich gewesen. Dan-
ke dafür!
Das Jahr war intensiv, es war zeitaufwendig und hat uns oft gefordert. Es war aber auch eine wunderbare He-
rausforderung mit tollen Erfolgserlebnissen, freundschaftlichen Kontakten und viel Spaß. Wir haben noch so 
einige Ideen, die wir für den Verein umsetzen möchten und wollen noch „etwas länger“ die Zukunft der VTNÖs 
gestalten. Darum werden wir uns für eine weitere Funktionsperiode zur Wahl stellen!

Wir hoffen, dass wir bis zur Generalversammlung noch 2 Leute finden werden die ebenso im Verein mitarbeiten 
möchten, sodass sich ein vollständiger 6er Vorstand zur Wahl stellen kann. Wenn jemand Interesse hat, meldet 
euch einfach bei uns. Gerne unterhalten wir uns über die Aufgabengebiete und den zu erwartenden Zeitauf-
wand. 

In dieser News findet Ihr die Infos zum Veranstaltungsort der Generalversammlung. Die Generalversammlung 
selbst wird am Samstag Vormittag stattfinden. Rund um die Generalversammlung möchten wir euch ein attrak-
tives Rahmenprogramm bieten. Freitag Nachmittag sowie Sonntag Vormittag gibt es jeweils zwei geführte Fo-
toausflüge in und um den Nationalpark Gesäuse. Samstag Nachmittag findet die Siegerehrung des diesjährigen 
Wettbewerbes statt und es werden einige wenige Fotoshows zu sehen sein. An den beiden Abenden bleibt 
uns dann genügend Zeit für gemütliche Unterhaltungen und Kontaktpflege. Bitte sagt bei der Anmeldung im 
Schloss Kassegg , dass Ihr bei der VTNÖ Generalversammlung teilnehmt.

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen!

Schlosshotel Kassegg GmbH&CoKg · Hocherb 18, 8933 St.Gallen / Steiermark · http://www.hotel-kassegg.at
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Naturhotel Schloss Kassegg , St. Gallen in der Steiermark
Angeregt durch einige Gespräche auf dem letzten Regionaltreffen im Seewinkel haben wir einen neuen Bereich 
auf der Homepage eingerichtet. In diesem Bereich werden künftig Neuigkeiten von oder über VTNÖ-Mitglieder 
vorgestellt. Schickt uns Beiträge, Berichte, Ankündigungen, Hinweise, Praxistips etc., welche hier gepostet  
werden sollen. Gerne auch mit ein paar Bildern.

Damit soll die Aktivität auf der VTNÖ-Seite gefördert werden. Gleichzeitig wird der Mehrwert für Vereinsmit-
glieder, aber auch für Besucher gefördert, Mitglieder können hier Neues berichten und Besucher erfahren  
vielleicht zusätzlich neues und werden veranlasst öfter vorbeizuschauen. 
Alle Neuigkeiten bitte an vorstand@vtnoe.at .

Arrangement:  Nächtigung inklusive Frühstücksbuffet
Preis: € 42,00 pro Person im Doppelzimmer/Nacht exkl. Ortstaxe
 € 57,00 pro Person im Einzelzimmer/Nacht exkl. Ortstaxe

Für das Abendessen sowie ein zur Seminarpauschale zusätzliches Mittagessen belaufen sich die Kosten auf je-
weils € 16,00 pro Person und Mahlzeit.

Programm VTNÖ Jahreshauptversammlung/GV
Freitag, 08. November 2013, Nachmittag 
Geführte Fotowanderungen zu ausgewählten Plätzen im Nationalpark Gesäuse;  
kostenfrei für Mitglieder des VTNÖ; 
Samstag, 09. November 2013:
Generalversammlung des VTNÖ; 
Vortragsprogramm;
Sonntag, 10. November 2013, Vormittag
Geführte Fotowanderungen zu ausgewählten Plätzen im Nationalpark Gesäuse;  
kostenfrei für Mitglieder des VTNÖ;

Zimmerreservierung
NATURHOTEL SCHLOSS KASSEGG
Tel.: +43 3632 20473 
email: rezeption@hotel-kassegg.at
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