Postfach

erfa-Gruppe Weinfelden

Bitte frankieren

8570 Weinfelden

In partnerschaftlichen
Gesprächen werden das
unternehmerische Wissen
und die Gemeinschaft
gepflegt und gefördert.
Die aktive Motivation der
Neuunternehmer ist für
uns ein wichtiges Anliegen.

Die erfa-Gruppe Weinfelden ist eine freie Vereinigung von interessierten Unternehmern und Kaderangehörigen, die sich in
regelmässiger Folge zu Vorträgen aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und betrieblicher Organisation treffen.
Mit einer im Jahresprogramm festgelegten Betriebsbesichtigung soll
auch der Praxisbezug sichergestellt
werden. Es liegt in der Natur der
Sache, dass unser Angebot keiner ausgesprochen fachspezifischen
Ausrichtung unterliegen kann, sondern vielmehr die Erweiterung des
unternehmerischen Wissens zum
Ziele hat. Zudem ist es unsere
Absicht, die gegenseitigen Kontakte
unter den Mitgliedern zu fördern.
Mitglieder sind im allgemeinen
Firmen und Unternehmen, unabhängig von ihrer Branche und Grösse.
In besonderen Fällen können auch
Einzelpersonen der Gruppe angehören. Das Einzugsgebiet, verständlicher weise mit Schwergewicht
Weinfelden und seine Umgebung,
erstreckt sich über weite Teile des
Kantons.
Weil frei und somit gesetzlich ungebunden, verfügen wir über keine
Statuten, legen keine Rechnung
offen und halten keine jährliche
GV ab. Der Vorstand wird auf dem
Berufungswege gebildet und arbeitet ehrenamtlich. Die Finanzen werden jährlich von einer unabhängigen
Fachstelle überprüft.

Der Jahresbeitrag, zu dem sich die
Mitglieder verpflichten und damit
auch die Mitgliedschaft bestätigen, beträgt derzeit Fr. 218.–
Eine Auflösung/Kündigung soll,
wenn möglich schriftlich und auf
Jahresende hin erfolgen.
Weitergehende
Verpflichtungen
obliegen den Mitgliedern keine. Das
seit 1960, erfolgreiche Wirken der
Gruppe bestätigt, dass der einstige Gedanke einer derar tigen
Wissensvermittlung
nichts
an
Attraktivität eingebüsst hat und sich
folglich auch heute noch zu behaupten vermag.
Sollten Sie noch weitere Informationen zu unserer Gruppe
und ihrem Tun wünschen, so erfahren Sie das auf unserer Homepage:
www.erfa-gruppe.ch
oder
setzen Sie sich bitte mit uns
in Verbindung.

Anmeldeformular

Firma
Branche
Strasse

PLZ/Or t

Tel. Hauptnr.
Tel. Direktw.
oder Natel
Hompage
Eintrag auf der Homepage der erfa-Gruppe: Firmenname
(hinterlegt mit Link auf die Homepage), Or t und Branche

Verantwortliche Personen
Name

Vorname

Funktion

E-Mail

weitere Einladung senden an
Name

Vorname

Funktion

E-Mail
I hre Bemerkungen

Sekretariat:

c/o Witzig The Office Company
Postfach, CH-8570 Weinfelden
www.erfa-gruppe.ch
info@erfa-gruppe.ch

Ort/Datum

Anmeldung Drucken

Unterschrift

