
DVG e.V. Erfolge:

- Einführung des Freibetrages von aktuell 164,50 € für                                   
aalle Geschädigten                                                                                                                         
- Eintrag des DVG e.V. in das o�zielle Bundeslobbyregister                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- ö�entliche Zusage von Bundeskanzler Olaf Scholz zur 
  Änderungsbereitschaft
- viele Überzeugungsgespräche mit regionalen Politikern,
  Ministern und Bundestagsabgeordneten aller Parteien                                                                                                                          
- unzählige Pressemitteilungen                                                                                                                                    
- Auftritte in den verschiedenen Medien                                                                                                                          
- Großveranstaltung im Hambacher Schloß, sowie viele
  Aktionen bundesweit

Antrag-Vorlage an den Vorstand des DVG e.V.

zur Beschlußfassung auf der DVG Jahrestagung am 23.04.2022 in Kassel.
Auf Anregung der DVG Regionalgruppe Altkrteis Halle/Westf., Gütersloh 
wird folgender Antrag auf Vorstandbeschluß gestellt:

Um dem Verein neben den vielen arbeitsaufwendigen Aktivitäten auch ein kleines soziales 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben, enstand die Idee ein "DVG Jahresfest" durchzuführen. 
Dies sollte jeweils regional in den einzelnen Gruppen und oder auch nach Abstimmung mit 
Nachbargruppen durchgeführt werden, da ja durch eine bundesweite Veranstaltung die 
Anfahrtswege wohl ein größeres Zusammentreffen verhindern.

Unter dem Motto:

DVG e.V. - Info-Familientag, alternativ

DVG e.V. - Info-Picknick contrag Abzocke o.ä.

könnte man an einem gemeisamen Tag in den verschiedenen Regionen diese geselligen Aktionen 
durchführen.  
Je nach Möglichkeit könnte dies z.B. im privaten Bereich im öffentlich sozialen, wie z.B. "Heimathaus", 
oder in sonstigen Lokalitäten durchgeführt werden.
Angedacht von uns ist der 23. Mai, da am 23. Mai 1949 das Grundgesetz verabschiedet wurde. 
Andere Terminvorschläge sind willkommen.

Es sollte eine Info-Veranstaltung für alle Mitglieder, Bekannte und Interssierte werden.
Ziel der Aktion ist die Aktivierung der Vereinsarbeit, Stärkung des sozialen Miteinanders,
Aufbau von Motivation für das eherne Ziel des DVG, sowie die Erinnerung an demokratische Werte 
in lockerer, gesellinger Atmosphäre, sowie die Gewinnung neuer Mitglieder.
Geplant ist kein offzieller "Feiertag", sondern ein Tag, an dem wir möglichst bundesweit gemeinsam, 
gleichzeit möglichst auch pressewirksam und ggf. unterstützt mit einem kleinen Infoflyer, 
die Veranstaltung durchführen.

Rahmenbedingungen: 
Sofern die Aktion im privaten Umfeld stattfindet, soll der Verkauf von Speis und Trank nach den Regeln 
der Gemeinnützigkeit erfolgen. Sonstige Auflagen sind abzuklären und müssen eingehalten werden.
Falls diese bundesweite Aktion zunächst so nicht möglich ist, sind wir gern bereit hier regional eine 
"Probeveranstaltung" durchzuführen.

Gez.: Kernteam DVG Regionalgruppe Altkreis Halle/Westf., Gütersloh

Versmold 15.04.2022,  Udo Raabe, Hans Deike, Manfred Berkenkamp                    

www.dvg-ev.org

    
Wir vom DVG e.V. feiern unsere Erfolge und laden hiermit neben allen unseren Mitgliedern 
alle Interessierten recht herzlich zu einer geselligen Infoveranstaltung im Sommergarten ein. 
Bei guter Laune mit Ka�ee, Kuchen, Bratwurst und Getränken informieren wir Jung und Alt.

 Familien - Infotag

Aktuelle Info

über Abzocke

bei Direktversicherungen

Am 22.05.22 
von 10:30 - 17:00 Uhr

bei Udo Raabe, Hölmerweg 9, 

33775 Versmold
 

Pactasuntservanda

(Verträge sind einzuhalten)

                                                                                                                                         
- sofortiger Stop der Mehrfachverbeitragung
   und eine gerechte Regelung für gestern, 
   heut und morgen.
- �nanzielle Entschädigung aller Betro�enen                                                                                                                 
- für ein Ende der Abzocke und für eine gerechte 
  Regelung  in der Zukunft auch für die jetzigen 
   jungen Vorsorger
- sofortige Abstellung der rückwirkenden 
   Eingri�smöglichkeit in bestehende Verträge 

DVG e.V. Forderungen:

Info für Jung und Alt, 
für Gestern, Heut und Morgen. 

Wir freuen uns auf Sie!


