Regio Stammtischleiter gesucht
Hilf mit CUORE MATTO mit zu gestalten!

Liebes Cuore Matto Mitglied!
Der Stammtisch ist ein Ort, wo in unkomplizierter Weise über die grossen und
kleinen Themen in der Welt diskutiert wird. Ein Ort, wo man Leute kennen lernt, wo
man sich duzt. Ein Ort, wo Menschen kommen und gehen.
So einen Ort soll es für unsere Cuore Mattis aus der Region auch geben:
Wo über alle möglichen Themen diskutiert wird, wir uns aus austauschen können
über unsere Hobbies und darüber, was wir im Alltag erleben – und vielleicht auch
über unsere Erlebnisse, Erfahrungen, Ängste und Sorgen im Leben mit unseren
Herzfehlern. Ein Stammtisch in der Region macht es dem einzelnen Cuore Matto
Mitglied vielleicht etwas einfacher, an Treffen teilzunehmen und andere Mitglieder
besser kennenzulernen oder neue Kontakte zu knüpfen. Die Anfahrtswege sind nicht
so weit und der zeitliche Aufwand für ein Stammtischtreffen ist nicht so hoch wie für
einen anderen gesellschaftlichen Anlass von Cuore Matto.
So und so ähnlich klangen die Überlegungen in unserem letzten Vorstandstreffen die
wir uns zu dem Thema „Regio – Stammtisch“ gemacht haben.
In der Vergangenheit wurde der Wunsch nach einer solchen Möglichkeit immer mal
wieder von euch Mitgliedern laut. Also haben wir gedacht, wir lassen diesem Wunsch
Taten folgen und versuchen einen oder mehrere „Regio –Stammtisch (e)“ ins Leben
zu rufen.
Und dafür brauchen wir eure Mitarbeit und volle Unterstützung! Denn wo keine
regionalen Mitglieder und kein regionaler Stammtischleiter da kein Regio –
Stammtisch!  Mit „Regio“ für „Region“ kann natürlich alles gemeint sein: von OstSchweiz, West-Schweiz, Inner-Schweiz, usw., usw. Und welcher Region ihr euch
dann jeweils zuordnet ist euch überlassen, wir möchten da keine Grenzen ziehen.
Wer sich nun angesprochen fühlt und sich vorstellen kann einen Stammtisch bei sich
im Wohnort oder näherer Umgebung zu gründen, der melde sich doch per Email bei
unserer Mitgliederkontaktperson Astrid Bühler für weitere Informationen und Details.
astrid.buehler@cuorematto.ch
Herzlichen Dank für eure Mitarbeit, wir sind gespannt was entsteht!
Liebe Grüsse
Anja
Beisitzerin

