FN-Tagungen

PM-Forderprojekte

Nachwuchs und Schulsport
liegen den PM am Herzen
Tue Gutes und rede daruber, hiefl es in der Beiratssitzung der Personlichen Mitglieder Anfang Mai in
Trier.Vargestellt wurden die bisherigen, wie auch neue Forderprojekte, fur die die PM einen Teil ihrer
Mitgliedsbeitrage zum Wahl des Pferdespartes einsetzen. Mit der Anpassung der PM-Jahresbeitrage,
die seit Jahresbeginn gilt, ist ab safart die Forderung zusatzlicher Projekte moglich gewarden.
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