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Liebe Fans, Freunde und Förderer, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unsere aktuellen Neuigkeiten kurz und knapp:  
 

 

das otto live von der Landesgartenschau, 10. Juni ab 19 Uhr 

 

Unter dem Motto  

"Co-working in der Region 10: Einsam am Schreibtisch? Nicht mit uns!" 

stellen sich mehrere Coworking- Spaces im "Pavillion der Region" vor.  

Denn viele von uns haben das Arbeiten von Zuhause aus satt und freuen sich darauf, 

zusammen mit anderen in modernen Räumlichkeiten zu Arbeiten und zu Netzwerken.  

Egal ob als Privatperson, Unternehmen oder Team – in Coworking-Spaces ist jeder 

willkommen, der eine lockere Arbeitsatmosphäre, frisches Mindset und starke 

Gemeinschaft schätzt.  

Unter diesem Link können Sie sich einwählen: 

 

web live  

   

 

 

1. Kennenlernstammtisch für Neumitglieder, 16. Juni ab 19 Uhr 

https://291576.seu2.cleverreach.com/cp/59029754/0a256ff41-queasw
https://291576.seu2.cleverreach.com/cp/59029755/0a256ff41-queasw


 

Das otto ist ein gemeinnütziger Verein und freut sich über neue Mitglieder. 

Dazu laden wir aktuelle Mitglieder und Interessierte zum 1. Kennenlernstammtisch ein: 

Nach einer Kurzvorstellung der otto-idee, hoffen wir auf einen regen Austausch mit Euch 

und wie wir gemeinsam das otto weiterentwickeln können. 

Du hast Interesse? Dann melde Dich unter kontakt@das-otto-neuburg.de  

 

Unsere Crowd-Funding Kampagne 

 

Wir sind dabei unsere Räumlichkeiten in der Innenstadt zu gestalten. 

Neben den Co-Workings Arbeitsplätzen gilt es unser Herzstück  

- unseren öffentlichen Veranstaltungsraum für ca. 50 Personen - 

einladend, flexibel und kommunikativ auszustatten. 

Für dieses Vorhaben starten wir in wenigen Wochen eine Crowd-Funding Kampagne bei 

der VR Bank Neuburg-Rain. Ganz im Sinne der Kampagne "viele Schaffen mehr" sind 

wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. 

Sobald die Fanphase beginnt, melden wir uns wieder und rechnen fest mit Ihrer 

Unterstützung. 

 
... und zum Schluss: 

 

a) Kennen sie eigentlich schon den kleinen otto aus München? 

Ein Besuch in den Ferien lohnt sich. 

 

b) Ein spannender Link für jene, die sich für das Thema automobile Transformation 

interessieren: 

 

Transformationswissen  
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