Neuigkeiten aus dem Verein
Das nächste Quartal steht vor der Tür mit einigen Veranstaltungen, über die ich hier nunmehr berichten möchte. Also steigen wir direkt ein ins Geschehen.
Veranstaltungen
Kommen wir erst mal zu den regulären Veranstaltungen im kommenden Quartal, die natürlich auch
wieder personell besetzt werden müssen.
18./19.04.
25.04.2015
26.04.2015
16.05.2015
14.06.2015

Stadtfest – Grill und Bierwagen müssen besetzt werden
BDMP – nur auf- und abschließen, keine Bewirtung mehr
BDMP – wie oben
BDMP – wie oben
ISS – Bewirtung (einschl. kochen) von ca. 20 Personen

Insbesondere zum Stadtfest brauchen wir ausreichend Hilfe. Die Listen hängen im Foyer des Vereinsheim aus, bitte tragt Euch ein. Wer es nicht ins Vereinsheim schafft, kann sich auch beim jeweiligen
Paten melden:
Grillstand – Juliane Klose, Tel. 0160-3668192
Bierwagen – Roman Stang, Tel. 0173-2318324
Zum Aufbau treffen wir uns am 17.04.2015 um 17 Uhr am Vereinsheim. Jeder ist herzlich willkommen.
Die letzte ISS-Veranstaltung haben meine Frau und ich übernommen, deshalb möchten wir die
nächste gerne abtreten.
Vereinsausflug
Der Termin für unseren Vereinsausflug steht fest, er findet am Samstag, den 16.05.2015 statt. Details
zum Ausflug entnehmt bitte der beiliegenden Einladung zum Ausflug.
Jahreshauptversammlung
Natürlich bekommt Ihr hierzu eine separate Einladung, aber den geplanten Termin kann ich Euch
schon mal mitteilen, es ist der 20.05.2015. Da es die letzten Jahre ganz gut geklappt hat, den Termin
mit einem der Vereinsabende zu kombinieren, haben wir auch dieses Jahr daran festgehalten.
Polterabend von Roman Stang und Hannah Bergerhoff
Ihr habt ja sicherlich alle schon mitbekommen, dass die beiden trotz des unterschiedlichen Familiennamens einen rechtlich manifestierten gemeinsamen Lebensweg gehen. Die kirchliche Trauung steht
den beiden aber noch bevor und davor gibt es den Polterabend. Die beiden haben mich gebeten,
Euch hierüber zu informieren. Der Polterabend findet am Samstag, den 23.05.2015 auf unserem
Parkplatz am Vereinsheim statt. In unser aller gemeinsamer Interesse: beschränkt das Poltermaterial
bitte auf Porzellan und Keramik und gepoltert wird nur auf dem Parkplatz vor unserem Vereinsgelände.
Schützenfeste
Im nächsten Quartal ist es wieder soweit, die Schützenfeste stehen an. Ich hatte die Termine zwar
bereits im letzten Rundschreiben bekannt gegeben, aber hier noch mal zur Sicherheit:

Immigrath
Mehlbruch
Richrath
Landwehr
Reusrath
SV Langenfeld

20. – 22.06.2015
27. – 29.06.2015
11. – 13.07.2015
18. – 20.07.2015
08. – 10.08.2015
12./13.09.2015

Festzug am 21.06.2015
Festzug am 28.06.2015 um 16.00 Uhr
Festzug am 12.07.2015 um 15.45 Uhr
Festabend am 18.07.2015
Festzug am 09.08.2015 um 18.00 Uhr

Winterfest 2015 – ein Rückblick
Auch wenn das diesjährige Winterfest wieder wirklich unterhaltsam war, wäre es aus Sicht des Vereins schön, wenn zum einen mehr Mitglieder kommen würden und zum anderen, wenn wir es mal
wieder schaffen würden, zumindest einen oder vielleicht sogar zwei Programmpunkte mit eigenen
Kräften auf die Beine zu stellen. Es gibt da bestimmt versteckte Talente, die sich bislang nur noch
nicht getraut haben. Traut Euch ruhig, niemand erwartet, dass Ihr perfekt seid, schließlich haben wir
ja keine Profis unter uns. Nur: das ganze will vorbereitet sein und das dauert ein wenig, also wartet
nicht zu lange.
Pflichtstunden
Denkt bitte daran, Eure ausgefüllten Listen für Eure in 2014 geleisteten Arbeitsstunden bis spätestens zur Jahreshauptversammlung beim Vorstand abzugeben, da wir ansonsten die nicht geleisteten
Stunden in Rechnung stellen müssen.
Informationen
Mir ist zu Ohren gekommen, dass Informationen nicht immer bei allen ankommen. Hierzu ist es wichtig, dass Ihr uns, also meine Frau oder mich, über Änderungen der Adresse oder EMail-Adresse informiert. Nur dann kann ich Euch entsprechend informieren. Zum anderen schicke ich Informationen
zwischendurch nur per Mail, da ich für jedes papierne Schreiben an Euch mindestens zwei, meist
eher drei Tage brauche, bis es bei der Post ist. Schließlich muss der Brief erst geschrieben, im CopyShop vervielfältigt, zuhause einkuvertiert und anschließend zur Post gebracht werden und das ganze
immer erst nach Feierabend. Insofern liegt es in aller Interesse, mir Eure EMail-Adresse mitzuteilen,
damit ich möglichst viele Mitglieder so erreichen kann.
So, das war’s für dieses Quartal. Ich wünsche Euch allen frohe Ostern und uns allen ein erfolgreiches
Stadtfest.
Herzliche Grüße

Karsten Fröhlich
Schriftführer

