
liebe buggies,

lange habt ihr von uns nichts gehört. die zeiten waren turbulent.  das thema 
INSEKTEN ist in aller munde und Wir SIND AUF BALD 600 BUGGIES ANGEWACHSEN!

wir kämpfen immer noch - bald abgeschlossen - mit der verbesserung der 
website in bezug auf das bezahlungs-, administrations- und kommunikations-
system, mit der darstellung in anderen sprachen und einer vereinfachung der 
newsletter versendung. ist im werden - dauert noch ein wenig. ALLE arbeiten 
freiwillig; jeder hat einen beruf dem er nachgehen muss, um sein täglich brot 
zu verdienen.

ANFANG FEBER hatte GOBUGSGO! eine präsentation im forum stadtpark GRAZ, bei 
dEr wir viele buggies gewinnen konnten. im moment bereiten wir uns auf die 
präsentation iN DER Oberösterreichischen landesGALERIE LINZ am 21. maerz um 
18:00 vor. wenn ihr in LINZ seid oder in LINZ leute kennt, so kommt bitte vorbei 
und lotst so viele wie moeglich hin. am  16. april - während der osterfestspiele  
stellen wir Gobugsgo! im museum der moderne salzburg vor - auch hier sind 
wir dankbar, wenn ihr die nachricht weiterverbreitet. 

TEILORGANISATIONEN von GOBUGSGO IN ANDEREN LÄndern sind in gründung. IN DER 
ZWEITEN JAHRESHÄlfte beginnen wir mit präsentationen in Italien, FRANKREICH, 
ENGLAND, DEuTSCHLAND etc. und WIR BEREITEN AUCH den SPRUNG über deIE grossen 
teichE vor - USA, BRASILIEN UND JAPAN!

unserem letzten aufruf um UNTERSTützung von eurer seite sind einige 
gefolgt, worüber wir sehr dankbar sind. auch diesmal haben wir eine bitte an 
euch: 

- wir suchen IN Österreich nach geeigneten landstücken die UNSEREM 
wissenschaftlichen beirat zur beurteilung vorgelegt werden können. ANY 
IDEAS? hat jemand von euch einen vorschlag was wir -um es für die bugs zu 
retten- ankaufen könnten? oder kennt ihr jemanden der ein stück land 
für die sache herschenken Möchte? es können auch kleine streifen sein.

SO - BEIM nächsten mail wollen wir euch über den ANkauf des ersten gobugsgo 
landstücks berichtEn!

mit einem brummenden FRÜhlings zssssssssssssssssssssss

die BUGGIES

P.s. fuer jene die auf zertifikate und art n’ nature packages warteN - sie sind 
am weg!

unten die einladung für die veranstaltung in linz zum teilen.


