Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
der Sommer steht vor der Tür und wir hoffen, dass sich der Wettergott ein wenig Mühe geben wird. Es gibt wieder
einiges zu berichten, also fangen wir zügig an.
Vorstandwahlen 2015
Diejenigen unter Euch, die an der Jahreshauptversammlung teilgenommen haben, wissen es bereits. Da dies aber
mal wieder nur ein recht geringer Teil unserer Mitglieder war, möchte der Vorstand dem Rest von Euch es nicht vorenthalten: nächstes Jahr stehen wieder Vorstandswahlen an und es sind wie beim letzten Mal einige Positionen neu
zu besetzen. Unser Vorsitzender, unser stellvertretender Vorsitzender und unsere Damenwartin haben bekannt gegeben, dass sie bei den nächsten Wahlen nicht zur Widerwahl zur Verfügung stehen. Wir haben also ein gutes Dreivierteljahr Zeit, potentielle Nachfolger für diese Positionen zu finden.
Es wäre schön, wenn wir dieses Mal im Vorfeld eine Lösung finden könnten, damit wir nicht wieder vor der gleichen
Problematik wie bei den letzten Vorstandswahlen stehen.
Veranstaltungen
Im dritten Quartal stehen folgende Veranstaltungen an, die personell besetzt werden müssen:
12.07.14
13.07.14
19.07.14
20.07.14
26.07.14
07.09.14

BDMP von 8.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr
BDMP von 8.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr
Schießleiterlehrgang von 8.30 Uhr bis 19.00 Uhr
Schießleiterlehrgang von 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr
BDMP von 8.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr
cSc-Fest mit Grillstand und Bierwagen

Der Einsatz dort wird selbstverständlich als Arbeitsstunden berücksichtigt.
Insbesondere am WE 19./20.07.14 brauchen wir aufgrund der ganztägigen Veranstaltung und der Überschneidung
mit dem Landwehrer Schützenfest ausreichend Personal, da meine Frau und ich aufgrund repräsentativer Pflichten
nicht zur Verfügung stehen. Das gleiche gilt für die Adjutanten und die Ehrendamen.
Betreuung der CDU-Senioren
Lange Jahre haben Ingrid und Helmut Steinigeweg die CDU-Senioren, die sich alle vier Wochen Donnerstagnachmittags in unserem Vereinsheim zum Kaffee treffen, betreut. Hierfür an dieser Stelle noch einmal ein herzlichen Dank
an Euch beide. Die beiden haben uns jetzt aber darüber informiert, dass sie dies ab sofort nicht mehr leisten können.
Wir brauchen also dringend einen oder eine NachfolgerIn für die beiden.
Wir brauchen jemanden, der tagsüber Zeit hat, da das Vereinsheim gegen 13 Uhr aufgeschlossen werden muss. Der
Schlüssel wird hierfür entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Es muss Kaffee gekocht und die Tische müssen
eingedeckt werden. Nach der Veranstaltung muss abkassiert werden, das Geschirr in die Spülmaschine geräumt bzw.
anschließend gespült werden. Erfahrungsgemäß packen einige der Senioren da tatkräftig mit an. Zuguterletzt muss
das Vereinsheim ordentlich verlassen werden.
Wer sich hierzu berufen fühlt oder auch nur meint, dass er/sie diese Aufgabe bewältigen kann, möge sich bitte mit
unserer Schatzmeisterin unter der Nummer 02173-51064 oder mittwochs beim Vereinsabend in Verbindung setzen.
Arbeitsstunden
Es wurde gebeten, mal aufzuzeigen, welche Arbeiten überhaupt bei der Ableistung der Arbeitsstunden angerechnet
werden können.
Grundsätzlich fällt die Betreuung bei den o. g. Veranstaltungen unter diese Arbeitsstunden sowie alle anderen Veranstaltungen, die personell durch unsere Mitglieder besetzt werden müssen. Alle Reinigungsarbeiten im Vereinsheim sowie Instandhaltungsmaßnahmen, soweit sie von den Mitgliedern fachgerecht durchgeführt werden können.
Die Pflege der Außenanlage fällt auch unter die Arbeitsstunden. Die Standaufsicht kann als Arbeitsstunden berücksichtigt werden, soweit sie nicht für eigene Schießveranstaltungen durchgeführt wird.

Im Zweifel einfach den Vorstand ansprechen, ob eine bestimmte Tätigkeit berücksichtigt werden kann, wir beißen
nicht.
Schützenfest
Ich will noch gar nicht daran denken, aber es ist nun einmal so: unser Schützenfest nähert sich mit Riesenschritten.
Am Wochenende 13./14. September ist es soweit. Da ich nicht versprechen kann, dass noch eine separate Einladung
folgt (bin dieses Jahr noch etwas stärker eingebunden als sonst), lade ich Euch im Namen des Vorstands und als Euer
amtierender König bereits jetzt ganz herzlich dazu ein. Es gibt vor dem Schützenfest auch noch eine Mitgliederversammlung, bei der die letzten Informationen bekannt gegeben werden.
Essensplan
Auch im nächsten Quartal gibt es wieder etwas zu essen im Vereinsheim. Geplant ist:
02.07. Chili con carne mit Nudeln (evtl. wird jedoch gegrillt)
20.08. Grillen mit dem Schnatterclub
Im September gibt es keinen Essensabend im Vereinsheim aufgrund des bevorstehenden Schützenfestes.
Mitgliederversammlung
Wie bereits oben angekündigt, findet im Hinblick auf das bevorstehende Schützenfest im August noch eine Mitgliederversammlung statt. Ursprünglich war der 20.08. geplant, aber der Termin ist etwas ungünstig im Hinblick auf die
Grillaktion des Schnatterclubs. Es folgt aber auf jeden Fall noch eine separate Einladung.
Sommerfest
Unsere Jugendabteilung wird auch dieses Jahr wieder ihr Sommerfest feiern. Dieses Jahr findet es am 02.08.2014
statt. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen. Es ist uns durchaus bewusst, dass der Termin mal wieder in die Sommerferien fällt, aber es fahren ja nicht alle unbedingt in den Ferien weg und auch nicht unbedingt an diesem Wochenende. Deshalb wäre es schön, wenn Ihr die Bemühungen unserer Jugendabteilung durch Euer zahlreiches Erscheinen belohnen würdet.
Das waren erst mal wieder alle Informationen, die ich loswerden wollte. Wenn ich mich das nächste Mal melde, bin
ich wieder „nur“ der einfache Schriftführer. Vorausgesetzt natürlich, wir finden beim Schützenfest einen Nachfolger
für mich. Ich hoffe, dass wir da nicht bis zur letzten Minute suchen müssen, obwohl uns durchaus bewusst ist, dass
es immer schwieriger wird, da der Traditionsteil unseres Vereins leider immer kleiner wird. Aber wir sind guter Dinge, dass wir auch dieses Jahr wieder einen neuen Schützenkönig, einen Schützenkaiser oder auch eine neue Schützenkönigin finden werden. Letzteres wäre eigentlich mal wieder Zeit.
Bis dahin herzliche Grüße

Karsten Fröhlich
Schriftführer

