
Liebe Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft der Juniorenfirmen Deutschland (arge) e.V.,  
 

wie schon mit Mail vom 03.06.2013 angekündigt, findet unsere nächste 
Mitgliederversammlung im Rahmen der Juniorenfirmenmesse am 

 
Samstag, den 19.10.2013, ab 11.00 Uhr 
 

in Hannover statt. 
 

Das Ganze wird in der Robotation Academy stattfinden. Diese befindet sich auf dem Messegelände, 
30521 Hannover, in der Nähe von Halle 26, in der auch die Juniorenfirmenmesse ihre Tore öffnen 
wird. Alle ausstellenden Firmen sind ja ohnehin vor Ort, alle anderen Mitglieder, die leider nicht als 
Aussteller fungieren, sind natürlich dennoch herzlich eingeladen, an der Versammlung teilzunehmen 
und sich auch direkt vor Ort einen Überblick über die Messe zu verschaffen. Es ist von daher auch 
einfacher, dass wir uns zunächst alle am arge-Stand auf der Messe treffen und dann gemeinsam in 
die Robotation Academy rübergehen. 
 

Um auf die Messe zu gelangen, benötigen Sie dann natürlich Eintrittskarten. Diese müssen Sie bitte 
direkt bei mir bestellen (bitte genaue Anzahl angeben). 
 

Wenn Sie ausschließlich zur Mitgliederversammlung anreisen, stellt sich natürlich für mich noch die 
Frage, ob Sie am Abend vorher anreisen oder ggf. erst wieder am Sonntag abreisen wollen. Am Frei-
tagabend findet eine gemeinsame Veranstaltung ("American Night incl. Bowling") statt, am Samstag-
abend die traditionelle Messeparty, die dieses Mal auch dem Motto Halloween, bzw. "Dark Night" un-
tergeordnet ist. Wenn Sie an den Veranstaltungen teilnehmen möchten und zusätzlich eine Übernach-
tungsmöglichkeit benötigen, brauche ich die Info ebenfalls. 
 

Wir werden um 11.00 Uhr starten und versuchen, die Versammlung möglichst kurz zu halten (max. 3 
Stunden), damit die Teilnehmer möglichst schnell wieder an ihre Stände zurückkehren können und 
außerdem nichts vom Bühnenprogamm verpassen... 
 

Die voraussichtliche Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung durch Torsten Kumm (Vorsitzender) und Katharina Göbel (Schatzmeisterin) 
2. Annahme Protokoll vom 05.03.2013 

3. Bericht Vorstand incl. Mitgliedersituation 

4. Infos zur Messe 2013 

5. Infos zur Messe 2014 (Herr Pleier) 
6. Internetauftritt (Herr Häuber/Bigefa) 
7. Frühjahrssitzung 2013 (in Nürnberg?) 
8. Sonstiges (u.a. Fragen, Ausstausch, Best Practice, Interessenten) 
 

Wie immer sind weitere Punkte gern gesehen, bitte einfach direkt bei mir melden. 
 

Dazu noch ein paar Infos, denn es lohnt sich wieder (definitiv!): 

 arge-Bereich komplett in schwarz-orange ("Arge-Gruselkbinett") 

 Große Bühne mit Comedy, Tanz, Filmeraten, Bodypainting u.v.m. 

 Kreativecke für Kinder und Erwachsene 

 Twilight-Fotoshooting 

 und, und, und 

Viele Grüße 

 

Torsten Kumm 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Juniorenfirmen Deutschlands (arge Juniorenfirmen) e.V.  
Ullsteinstr. 154, 12105 Berlin  
Vereinsregister-Nr. VR 29929 B  


