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“Except the Lord build the house, they labour in vain that build it…” 

 

Mitteilung: 

 

 

An unsere europäischen Fratres und Sorores 

 

 

Ende Juli diesen Jahres wird unser lieber Frater Michel Gobin von seiner Arbeit im europäischen 

Büro in Perpignan in den wohlverdienten Ruhestand gehen. 

 

Mit diesem Ruhestand wird das Büro in Perpignan schließen. Die administrativen Pflichten von 

Michel werden vom Büro in Los Angeles übernommen. Die von ihm geleisteten Dienste werden 

fortgeführt von unserem weltweiten Netzwerk engagierter Freiwilliger, die selbstlos ihre Zeit 

und Energie im Dienste für unseren Orden geben. 

 

Mit der Schließung des Büros werden wir eine Postanschrift einrichten, über die unsere 

europäischen Mitglieder weiterhin mit den örtlichen Verantwortlichen über europäische 

Ereignisse und Aktivitäten korrespondieren können. 

 

Was wird sich für Euch, die europäischen und afrikanischen Mitglieder, ändern? 

 

Zahlung der Mitgliedsbeiträge: 

• Vom 1. Juli 2018 an sind die Mitgliedsbeiträge direkt über die Webseite und PayPal zu 

zahlen. 

• Wer keinen Internetzugang oder keine Kreditkarte hat, kann Geld an das Büro in Los 

Angeles mit Dienstleistern wie Western Union überweisen.  

 

Tests/Examen 

• Tests können über Euer persönliches Mitgliedschaftskonto eingereicht werden. Sie 

werden an Frater A weitergeleitet.  

 

Regionale und europäische Treffen 

• Treffen werden geplant und koordiniert von den europäischen Regional-Koordinatoren 

mit Hilfe von Freiwilligen. Derzeit werden Adressen und Kontaktinformationen mit 

weiteren Hinweisen zur Kommunikation über diese Ereignisse vorbereitet.  

 

Anfragen 

• Anfragen werden weiterhin wie bisher empfangen. Fragen können an inquiries@bota.org 

gerichtet werden. 



 

 

Es wird am meisten hilfreich und effektiv sein, wenn Ihr Euer Mitgliedschaftskonto so viel wie 

möglich für die Handhabung Eurer Mitgliedschaft verwendet. Haltet bitte Eure E-Mail-Adresse 

stets auf dem neuesten Stand. Wir werden alles tun, um den Übergang so einfach und wirksam 

wie möglich zu machen. Wir danken Euch vorab für Euer Verständnis und Eure Mitarbeit.  

 

Wir wissen, dass Ihr unsere von Herzen kommende Dankbarkeit gegenüber Michel für seine 

jahrelangen Dienste für unseren Orden teilt. Mit seiner neu gefundenen „Freiheit“ werden wir 

hoffentlich seine Gesellschaft und Teilnahme an B.O.T.A.-Ereignissen weiterhin haben. Wir 

wissen, dass alle, die ihn kennen und lieben, wie wir es tun, ihm mit uns für die Zukunft Freude 

und persönliche Erfüllung für diese neue Phase seines Lebens wünschen. 

 

Mit geschwisterlicher Liebe in L.V.X. 

Board of Stewards 

 

“Except the Lord build the house, they labour in vain that build it…” 

 

 


