
Zukunftswerkstatt 2018Einladung zur

Unser Forum für IdeenUnser Forum für Ideen
VG – Unser Leitbild

Liebe Mitglieder der VG,
nach mehr als 25 Jahren unseres Bestehens, verbunden mit großem Wachstum der VG und der 

starken Veränderung ihres Umfeldes, ist es an der Zeit, sich die gemeinsamen Ziele erneut
bewusst zu machen, zu diskutieren, anzupassen. 

Wir laden alle Mitglieder der VG herzlich ein, sich zum zentralen Thema „Leitbild der VG“ im 
Rahmen einer Zukunftswerkstatt an der Diskussion zu beteiligen und Ideen einzubringen.

Die Zukunftswerkstatt � ndet am

Wir als Vorstand und Aufsichtsrat der VG haben uns vorgenom-
men, ein Leitbild zu formulieren, das beschreibt, wofür die VG 
steht, für welche Werte wir Leidenschaft emp� nden und was 
wir in der VG heute und in Zukunft realisieren wollen. Es soll 
helfen, uns mit dem zu verbinden, was die Einzigartigkeit der 
VG ausmacht, uns Orientierung für unser zukünftiges strate-
gisches Tun und Handeln geben und damit die langfristige Exi-
stenz der VG zu sichern.

Sonnabend, 14.04.2018, von 10:00 bis 16:00 Uhr
in der Aula der Waldorfschule Jägerstraße 34, 01099 Dresden statt.

Die VG wird für das leibliche Wohl sorgen.

Für eine gute Vorbereitung und Kapazitätsplanung der Veranstaltung bitten wir um
verbindliche Anmeldung bis zum 28.03.2018 per E-Mail an

zukunftswerkstatt2018@vg-dresden.de

oder durch Abgabe eines Anmeldezettels, welche in unseren Läden ausliegen. Danach kann 
eine Teilnahme nur ermöglicht werden, wenn es noch freie Kapazitäten gibt.

Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft (eG)

Darüber hinaus soll es auch Menschen ansprechen, die zur VG 
� nden möchten und hier einen Überblick über unsere Werte 
und Visionen erhalten können.

Unsere Geschäftsform der Genossenschaft baut auf das ge-
meinschaftliche Engagement seiner Mitglieder. Für die Er-
arbeitung des Leitbildes wollen wir in der Zukunftswerkstatt 
möglichst viele Sichtweisen einfangen und im weiteren Pro-
zess berücksichtigen. Hierfür ist dein Mitwirken gefragt.

Bist du dabei?
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