
Aufbruchsstimmung bei Brainstorming-Seminar der SGA!

In Wien trafen sich über 30 SGA-Mitglieder aus ganz Österreich zu unserem
zukunftsweisenden Brainstorming-Seminar. Die Stimmung der Anwesenden war hervorragend,
die Energie der Jungen traf auf das Know-How der erfahreneren SGA-Aktivisten. Gemeinsam
wurde der Fahrplan für die nächsten Monate erstellt und auch ein neuer Obmann gewählt:
unser langjähriges Mitglied im Vorstand Alexander Šimec ist nun unser neuer Mann an der
Spitze. Er kann nun erstmals seit unserer Gründung auf ein starkes, gut vernetztes Team aus
dem gesamten Bundesgebiet zurückgreifen. Neu besetzt wurden auch die Funktionen des
Schriftführers und seinen Stellvertreters: Mag. Roland Ehmeir und Andreas Seil.

  

Das Brainstorming-Seminar brachte die seit langem fühlbare Aufbruchsstimmung in unseren
Reihen zum Durchbruch, es wurde nicht nur unsere Aktivitäten für die nächste Zeit geplant,
sondern das gemeinsame Wochenende in produktiver Atmosphäre konnte auch dazu genutzt
werden, um einander besser kennenzulernen und entstandene Freundschaften zu pflegen.

      

In den Arbeitsgruppen, die sich im Zuge des Seminars bildeten, wurde eifrig an Ideen, Plänen
und Konzepten gefeilt. Von Fragen ausgehend, wie „Wo wollen wir in fünf Jahren stehen?“ oder
„Was müssen wir in der SGA noch verbessern?", wurde schließlich ein Gesamtkonzept,
konkrete Aufgabeneinteilungen und Teambuildings vorgenommen sowie ein Gesamtensemble
von Aktivitäten gebildet, die ab sofort angegangen werden:

    
    -  Die Produktion von Filmclips über unsere Arbeit und das Thema „Monarchie in Österreich“
durch das Medienteam.   

    
    -  Die Planung einer Crowdfunding-Aktion.  

    
    -  Die Vorbereitung für den Europawahlkampf. Hier folgen nähere Infos in Kürze!  
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    -  Die verstärkte Vernetzung mit unseren Partner im ganzen Donauraum.  

    
    -  Die Gründung von SGA-Gruppen in der Slowakei, Slowenien und Venetien.  

    
    -  Der Ausbau unserer Standorte in den Ländern: Erstmals in der Geschichte der SGA gibt
es in allen Bundesländern aktive Gruppen, die sich erfreulicherweise auch sehr stark in das
Seminar einbrachten. Danke nochmals an den tollen Input aus den Bundesländern!   

    
    -  Die Organisation einer großen Veranstaltung anlässlich des 25. Todestages von IM
Kaiserin Zita am 14./15. März in Wien. Nähere Infos folgen!   

    
    -  Monarchistische Demonstration am 1. Mai gemeinsam mit unseren Gruppen in den
Ländern, den bis dahin gegründeten SGA-Gruppen in anderen Nachfolgestaaten und
monarchistischen Bewegungen aus Tschechien und Triest.   

    
    -  Reise nach Sarajewo am Wochenende des 28. Juni 2014. Dort wollen wir ein Zeichen
setzen! Genauere Infos folgen noch!   

    
    -  Alles wird natürlich noch nicht verraten! ;-)  

  

 Die SGA bedankt sich im Namen aller Mitglieder bei den Teilnehmern für die
hervorragende, zielführende und zukunftsweisende Arbeit!
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