3. Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz
Liebe Leserinnen und Leser,
alljährlich lade ich Sie zur „Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz“ ein, dem Treffen unserer
Leser und Freunde, die sich nicht mit den falschen Weichenstellungen in unserem Land abfinden,
sondern aktiv etwas dagegen tun wollen.
Nach zwei wirklich stimmungsvollen Treffen in Kleve am Niederrhein, werden wir uns in diesem Jahr am
8. September in Paderborn treffen, um zu diskutieren, zu streiten und großartige und kluge Köpfe zu
erleben. Und natürlich um uns Stammpublikum hier im Blog kennenzulernen und ein freundschaftliches
Glas Bier oder Wein miteinander zu trinken.
Wir haben eine Reihe bekannter Gäste eingeladen, klangvolle Namen aus unserem „Milljöh“, Politiker,
Autoren, Aktivisten. Und weil wir hoffen, dass die meisten unsere Einladung annehmen werden,
verspreche ich Ihnen ein Programm, wie wir es noch nicht hatten. Auch deshalb der Umzug nach
Paderborn, weil die Teilnehmerzahl deutlich höher sein dürfte.
Falls Sie bei Facebook unterwegs sind – dort gibt es eine geschlossene Gruppe mit dem schönen Namen
3. Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz auf der Sie regelmäßig frische Informationen
bekommen und sich mit anderen Teilnehmern austauschen können (Fahrtgemeinschaften, Hoteltipps
u.ä.).
Wie im vergangenen Jahr gibt es für Sie ab jetzt die Möglichkeit, sich schon heute unverbindlich für die
Veranstaltung anzumelden unter kelle@denken-erwuenscht.com. So habe ich einen Überblick über Ihre
Nachfrage. Die Karten werden voraussichtlich 25 Euro pP kosten, darin enthalten sind aber Gestränke
und auch etwas zu essen.
BITTE: Melden Sie sich per Mail unter Angabe Ihrer Adresse und einer Telefonnummer an.
Selbstverständlich werden die Daten an niemanden weitergegeben, aber es wäre schön, wenn wir Sie
erreichen können.
Sollten alle angefragten Referenten zusagen, ist es wahrscheinlich, dass es auch am Folgetag (Sonntag,
9.9.) vormittags noch ein gutes Programm geben wird, doch dazu später.
Wir planen für den 8. September eine Veranstaltung, wie es sie in dieser Zusammensetzung in
Deutschland noch nicht gab. Ein echtes Treffen des politisch interessierten Bürgertums. Seien Sie
(wieder) dabei! Laden Sie gleichgesinnte Freunde ein! Und ja: Ehe- und sonstige Partner und Freunde
sind auch willkommen, für Kinderbetreuung wird gesorgt.
Ich freue mich darauf, Sie am 8. September zu treffen!
Ihr Klaus Kelle

