Save the date
Verschiebung der a:m+i Mitgliederversammlung + Fachsymposium vom
1.02.-02.02.2021 auf den 07.06.-08.06.2021

Liebe Mitglieder der a:m+i,
vielleicht haben sie aus den Protokollen der Vereinsvorstands- sowie der Beiratssitzungen schon
entnommen, dass wir uns seit einiger Zeit Gedanken machen, wie wir unsere Mitgliederversammlung mit dem Fachsymposium in diesen angespannten Zeiten ordentlich abhalten können. Nachdem schon im September klar war, dass manche Mitglieder im 1. Quartal 2021 nicht reisen
dürfen, haben wir einen neuen Termin für beide Veranstaltungen wie folgt geplant:

➢ MGV der a:m+i am Montag den 07.06.2021
➢ gemeinsames Abendessen am 07.06.2021
➢ Spartenübergreifendes Fachsymposium am Dienstag den 08.06.2021
Der Veranstaltungsort ist wie beim letzten Mal der Industrieclub in Düsseldorf, ein Zimmerkontingent im MotelOne ist für uns reserviert.
Unser oberstes Ziel ist es dabei, dass sie alle gesund bleiben. Dies kann im Sommer auch besser
gewährleistet werden. Im Industrieclub ist man auf die aktuelle Situation optimal eingestellt.
Die Veranstaltungen sind kombiniert als Präsenz- und Onlineveranstaltung geplant. D.h., wer
nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, über einen Stream live teilzunehmen.
Wie sie wissen, sind im kommenden Jahr auch wieder Wahlen für den Vereinsvorstand vorgesehen, was die Anwesenheit von wenigstens 30% der Mitglieder vor Ort erfordert. Für den Fall, dass
eine Präsenzveranstaltung bis zum Juni nicht möglich ist, bereiten wir auch eine Alternative vor,
die ohne Präsenz funktionieren würde.
Aber das, was die a:m+i ausmacht, einen lebendigen fachlichen und menschlichen Austausch
unter den Mitgliedern zu fördern und auch die persönlichen Kontakte zu vertiefen, würde dann
sicherlich in den Hintergrund geraten.
Deshalb wünschen wir uns eine Präsenzveranstaltung mit Ihnen zusammen im Juni 2021. Der
Industrieclub hat uns versichert, auch in diesen Zeiten alle Mitglieder aufnehmen zu können. Wir
freuen uns, wenn sie sich diesen Termin jetzt schon vormerken. Wir kommen rechtzeitig vor der
Veranstaltung wieder auf sie zu.
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Für heute wünsche ich ihnen im Namen aller Kollegen im Vorstand und Beirat, dass sie, ihre
Familien sowie ihre Kolleginnen und Kollegen gesund bleiben und wir alle gut aus der Krise herauskommen.

Herzliche Grüße
Agentur für Messwertqualität und Innovation e.V.

Robert Bergmann
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