Boch
humer An
nwalt- und Notarve
erein e. V.
V
Rund
dschreibe
en III-202
20

Liebe K
Kolleginnen und Kollege
en,
nachste
ehende Information mö
öchten wir Ih
hnen nicht vorenthalten
v
n:

Gute N
Nachrichtten für die Mobilitä
ät
Die Mo
obilität ist und bleibt ein wichttiges Them
ma. Ab dem
m 1. Auguust 2020 bietet
b
die
BOGES
STRA für Au
uszubildend
de ein ungla
aublich güns
stiges Ange
ebot an.
Unsere Auszubilde
enden können nunmeh
hr auf das „Y
YoungTicke
etPlus“ zugre
reifen.
Dem Verein ist ess gelungen
n, den seit 1997 besttehenden günstigen
g
T
Ticketvertrag mit der
BOGES
Auszubildenden das
STRA zu erweitern. Wir
W werden ab dem 1. August 2020 Ihren A
Young TicketPlus anbieten können. Fürr den unsch
hlagbar gün
nstigen Preeis von zurz
zeit 40,60
€/Monat für die Preisstufe
P
D können die Azubis im gesamten VRR
R reisen. Bei
B einem
Aufschla
ag von nurr 20,00 € prro Monat g ilt das Tick
ket dann in ganz Norddrhein-Westtfalen! Die
Möglich
hkeit, diesess Angebot zu
z nutzen h
haben sie nur
n über uns
s, Ihrem Boochumer An
nwalt- und
Notarve
erein Verein
n e.V.

Wahle
en zum Vorstand
V
der
d Rech tsanwalts
skammerr Hamm
Besser ist es, zu wählen!
w
Die Wa
ahlen zum Vorstand der Rechtssanwaltskam
mmer Hamm stehen an. Die Wahl
W
findet
zwische
en dem 23. April bis 4. Juni 2020
0 über ein online
o
Wahlportal stattt. Die entsp
prechende
Benach
hrichtigung dürfte
d
Ihnen in den nä
ächsten Tagen zugehe
en oder haat Sie schon
n erreicht.
Machen
n Sie von de
er Möglichk
keit ihrer St immabgabe
e Gebrauch
h. In der perrsönlichen Einladung
zur Wah
hl ist ein Lin
nk für den Zugang
Z
bei d
der Rechtsa
anwaltskam
mmer angeggeben.

Bleiben Sie weiterh
hin gesund!

Mit freundlichen ko
ollegialen Grüßen
Widder
Rechtsa
anwalt
Vorsitze
ender

