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Liebe Vereinskameraden und Vereinskameradinnen,
so schnell ist auch der Februar fast wieder vorbei. Was gab es Neues?
Gratulation an unser ältestes Mitglied
Im Januar besuchten Andrea Wagner und Carina Jauss unser Mitglied Rudi Beck und gratulierten
mit Biowein und leckeren Lindor-Pralinen zu seinem 80. Geburtstag. Der Jubilar hat sich sehr gefreut und schöne Erinnerungen an seine aktive Zeit mitgeteilt. Wir wünschen ihm weiterhin viel
Freude und Gesundheit.
Danke an die Stadtverwaltung und den Bauhofmitarbeitern
Mit großer Freude bedanken wir uns für den tollen Einsatz der Bauhofmitarbeiter. Es wurde ein
Baum, der im Sturm zu Schaden kam, teilweise gefällt und der hintere Teil des Parkplatzes gemulcht. Der Gehweg entlang der Straße wurde gesäubert und begutachtet, da hier viele Unebenheiten sind. Vielleicht lässt sich da noch etwas machen. Danke im Voraus an die Verantwortlichen!
Danke an Gerhard Blum und Christian, Manfred und Brigitte Niederer
Die große Tanne drohte bei einem der nächsten Stürme auf die Boxengasse zu fallen. Daher wurde die schiefe Tanne von Gerhard Blum gefällt. Brigitte Niederer, ihr Partner und ihr Sohn haben
sie dann gleich innerhalb von drei Tagen zerlegt und abtransportiert! Jetzt können wir auch an den
hinteren Masten und uns an das Flutlicht im Welpen- und Spitzenbereich machen.
DMC-Training
Für das große REGIO-Turnier am 16. Und 17. März hat das erste Training stattgefunden. Es zeigt
sich, dass ein starkes Starterfeld in den Puschen steht. Für die Veranstaltung benötigen wir pro
Tag 5 Helfer für die Bewirtung. Bitte bei Carina melden! Für andere Aufgaben könnt ihr Euch bei
Andreas Niederer melden. Unsere tollen Kuchenbäcker bitten wir um Kuchenspenden für den Verkauf. Diese Einnahmen helfen uns, die Geräte und die Platzpflege zu finanzieren!
Tag der offenen Tür am 1.Mai
Und damit sind wir auch schon bei den Vorbereitungen für den ersten Mai, der in diesem Jahr nun
tatsächlich im Zeichen des Jubiläums stehen wird. Derzeit versuchen wir Kontakt zu einem Gesangsverein aufzubauen. Ist jemand von euch in einem Gesangsverein oder könnte uns einen
ersten Kontakt verschaffen? Dann wäre es persönlicher.
Auch für den 1. Mai können sich die Helfer schon eintragen für ihre Lieblingsaufgaben und natürlich auch in den Kuchenlisten!
Arbeitseinsätze
Zur Vorbereitung der Festivitäten sind Arbeitseinsätze geplant. Bitte meldet Euch bei
Thomas Wasella.
Einzug der Mitgliederbeiträge 2019
Der Einzug ist zum 7. März geplant. Bitte melden, falls sich z.B. Kontodaten geändert haben.
Neue Übungszeiten ab März: Bitte mit Eurem Trainer sprechen!
Save the date: Am 27. April ist der neue Termin zur Jahreshauptversammlung.

