Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
auch dieses Jahr neigt sich dem Ende und ich möchte Euch auf die letzten Veranstaltungen dieses
Jahres hinweisen und auch schon auf die ersten Veranstaltungen des neuen Jahres und auch sonst
noch so das eine oder andere. Aber zuerst einmal einen herzlichen Gruß an unser neues Königspaar
Roman Stang und Hannah Bergerhoff!
Sparfachleerung
Wie immer an dieser Stelle der Hinweis an einen etwas kleineren Teil der Mitglieder: am Samstag,
den 01.12.2012 ab 19.00 Uhr gibt es für die Fleißigen unter Euch Weihnachtsgeld und für die weniger
Fleißigen zumindest einen netten Abend. Und wie immer auch dieses Mal wieder der Hinweis, allerdings an alle: für unsere Tombola nehme ich sehr gerne Preise entgegen. Herzlichen Dank vorab an
alle Spender! Im Übrigen habe ich noch ein paar freie Sparfächer, wer also gerne ebenfalls bei uns
sparen und am Ende des Jahres einen geselligen Abend verbringen möchte, darf sich gerne an mich
wenden.
Weihnachtsfeier
Eine Woche später, am Sonntag, den 09.12.2012 ab 15.00 Uhr ist es dann auch schon wieder soweit:
unsere Weihnachtsfeier findet statt. Der Weihnachtsmann hat sich zwar angekündigt, aber ob er auch
den Weg findet? Er wird ja schließlich auch nicht jünger. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen!
Als Anlage zu diesem Rundschreiben findet Ihr wieder die Anmeldung zur Weihnachtsfeier, schließlich
sollen ja ausreichend Tüten da sein und schreibt auch bitte ein paar Zeilen für den Weihnachtsmann,
wie gesagt, er ist nicht mehr der Jüngste und mit dem Gedächtnis wird es auch immer schlimmer.
Den Text könnt Ihr im Vereinsheim zusammen mit der Anmeldung abgeben oder direkt an seinen
Assistenten Rolf Arndt mailen unter rolf.arndt@ish.de.
Silvesterball
Na ja, und dann ist es auch nicht mehr lange hin, bis das Jahr sich dem Ende neigt. Auch dieses Jahr
werden wir das neue Jahr im Vereinsheim im Rahmen des Silvesterballes begrüßen. Es werden wieder die „Nettetaler Musikanten“ spielen und als Höhepunkt des Abends, vom Feuerwerk mal abgesehen, werden die amtierenden NRW-, Deutschen und Europameister im Showdance, die „Dancing
Sweethearts“, wieder einen Einblick in ihr umfangreiches Repertoire gewähren. Die Eintrittskarten
kosten weiterhin 37 EUR, womit wir den Preis seit etlichen Jahren stabil halten. Darin enthalten ist ein
reichhaltiges Büffet. Getränke werden allerdings separat abgerechnet. Kartenreservierungen telefonisch unter 02173-51064 (das ist unsere Nummer) oder mittwochs im Vereinsheim, da wir ja inzwischen auch meistens wieder da sind. Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.
Golden Girls
Nach dem erfolgreichen Auftritt 2012 in unserem Vereinsheim kommen die Golden Girls mit ihrer
Show 2013 direkt mit zwei Terminen zu uns. Am Samstag, 12.01. und am Sonntag, 13.01.2013 finden
in unserem Vereinsheim zwei Aufführungen statt. Kartenreservierungen bitte an Rolf Arndt unter
rolf.arndt@ish.de oder telefonisch unter 0172-6365511.
Winterfest 2013
Wenn wir schon mal dabei sind: das Winterfest 2013 findet kommendes Jahr am 02.02.2013 statt. Der
Eintrittspreis wird nach letzten Informationen wieder 8 EUR betragen. Ich selbst habe ja dieses Jahr ja
das erste Mal am Winterfest teilgenommen und ich muss sagen, man bekommt reichlich geboten für
den Preis. Also lasst Euch das nicht entgehen. Auch wer nicht ganz so karnevalistisch aufgelegt ist,
wird hier trotzdem gut unterhalten. Allerdings: Kostüme sind erwünscht. Und auch hier gilt: Nichtmitglieder sind selbstverständlich herzlich willkommen. Reservierungen sind auch bereits möglich, ebenfalls unter 02173-51064.

Bitte wenden, danke.

Personal
Nach den ganzen Veranstaltungshinweisen mal ein paar ernste Worte: unser Verein existiert und finanziert sich letztlich dadurch, dass wir unseren Saal und auch unsere Großkaliberschießbahn regelmäßig vermieten. Die großen Abendveranstaltungen sind hierbei nicht das große Problem. Es geht
vielmehr um die Tagesveranstaltungen, die regelmäßig bei uns stattfinden. Der Verein verdient da
zwar nicht sehr viel daran, aber da wir nun mal ein Schützenverein sind und keine Bruderschaft und
unser Verein mit öffentlichen Geldern gefördert wurde, müssen wir diese Veranstaltungen nun mal
durchführen. Wir haben in letzter Zeit ein paar Mal das Problem gehabt, dass erst in allerletzter Minute
Personal für diese Veranstaltungen gefunden wurde, meist aus Reihen des Vorstands. Das geht so
nicht weiter!
Wir alle sind der Verein und Ihr seid letztlich alle in der Pflicht, nicht nur die Rechte zu fordern, sondern auch die Pflichten zu übernehmen. Unsere Schatzmeisterin ist dabei, einen Ordner zu erstellen
mit allen regelmäßigen Veranstaltungen, wie die Bewirtung stattfindet, wie abgerechnet wird, was
eingekauft werden muss und was sonst noch wichtig ist. Dieser Ordner wird im Büro stehen, so dass
jederzeit darauf zugegriffen werden kann. Somit kann niemand mehr sagen „Ich weiß ja nicht, was zu
tun ist“. Und wir werden für diese Veranstaltungen auch einen Schlüsselbund bereit legen, damit der/diejenige überall herankommt.
Was wir jetzt brauchen, sind ein paar Mitglieder, die bereit sind, mal einen Samstag oder auch Sonntag, manchmal auch einen Abendtermin in der Woche oder – wer Zeit hat – auch mal einen Nachmittagstermin zu übernehmen. Wir brauchen dringend ein gewisses Kontingent an Mitglieder, die wir für
solche Veranstaltungen ansprechen können. Besonders für die manchmal sehr langen Samstagsoder auch Sonntagsveranstaltungen müssen sich eigentlich mindestens zwei Leute diesen Termin
teilen. Es ist meistens nicht viel zu tun, man muss nur Zeit mitbringen. Das, was bei diesen Terminen
anfällt, kann jeder von Euch mit etwas gutem Willen.
Ich weise ausdrücklich darauf hin: wir können es uns nicht leisten, solche Termine ausfallen zu lassen,
nur weil niemand bereit ist, die Bewirtung zu übernehmen! Das gibt ernsthaften Ärger.
Wer von Euch also bereit ist, mal eine solche Veranstaltung zu übernehmen, kann uns ansprechen,
einer aus dem Vorstand ist fast immer beim Vereinsabend da oder schickt uns eine Mail, wir stehen
alle auf der Homepage. Bitte, nimmt die Sache ernst, letztlich hat sich mal wieder unser Königspaar
den Vormittag und ich den restlichen Samstag um die Ohren geschlagen.
Mittlerweile bekomme ich einen gehörigen Respekt dafür, was unser ehemaliger Schatzmeister und
unsere ehemalige Geschäftsführerin für unseren Verein geleistet haben!
So, reicht für dieses Mal und dieses Jahr. Lasst es Euch gut gehen und auch wenn es noch ein wenig
früh dafür ist: kommt alle gut rüber ins neue Jahr!
Herzliche Grüße

Karsten Fröhlich
Schriftführer

Anmeldung zur Weihnachtsfeier

An der Weihnachtsfeier am 09.12.2012 nehmen wir mit ….. Erwachsenen und ….. Kindern teil.

Name: _______________________

Unterschrift: ___________________________

Bitte möglichst bis zum 28. November 2012 im Vereinsheim abgeben. Danke.

Text für den Weihnachtsmann

