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25. Januar 2010

72. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Mit dem heutigen Rundbrief möchte ich Euch ein paar organisatorische Dinge mitteilen, die sich u.a. aus der Jahreshauptversammlung ergeben haben.
Die Mitgliederliste ist nun (hoffentlich) auf dem aktuellen Stand
per 1. März 2010. Ich füge sie bei und bitte Euch, diese wie gewohnt zurückhaltend zu gebrauchen. Vor allem sollte sie keinen Dritten zugänglich gemacht werden!
Wie schon im letzten Rundbrief angekündigt, wird Rainer in den nächsten Tagen den Jahresbeitrag einziehen. Bitte achtet darauf, damit keine Rückläufe entstehen. Leider hat Rainer z.B. beim Einzug des Mitgliederbeitrags immer
wieder Rückläufe, weil die Kontoangaben nicht mehr stimmen. Dies sind unnötige
Kosten, die wir unserer Vereinskasse ersparen könnten.
PS I: Sollten sich vom Kassierer aus Rückfragen zur Kontoverbindung ergeben, werde ich diese Mitglieder ggf. einzeln anschreiben!
PS II: Teilt uns bitte Änderungen rechtzeitig mit! Danke!
Unsere Frankenfahrt findet statt. Von den angemeldeten Teilnehmern wird
Rainer in den nächsten Tagen die vereinbarte Anzahlung in Höhe von 50,00 € pro
Person einziehen.
Ebenfalls in den nächsten Tagen wird Rainer von den TN des Spanferkelessens
den vereinbarten Beitrag einziehen.
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Wie bekannt, fanden auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung

Vor-

standswahlen statt. Manfred Brauer kandidierte nicht mehr, alle anderen

bisherigen Mitglieder des Vorstandes stellten sich erneut zur Wahl. Alle wurden
in ihren Funktionen bestätigt. Zusätzlich konnte für Manfred ein Ersatz gefunden werden: Unser Mitglied Wilhelm Scholl stellte sich für den sog. „Vergnügungsausschuß“ zur Wahl und wurde auch gewählt!

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen Mitgliedern ganz herzlich
bedanken, die durch ihre Arbeit im aber auch außerhalb des Vorstand unsere
„Fünfziger“ tatkräftig unterstützen und voran bringen!

HERZLICHEN DANK!!
Wilhelm Scholl, manchmal auch „Wim“ genannt, war bereits in den letzten Wochen und Monaten recht aktiv. Er hat ein Projekt umgesetzt, welches von uns
schon lange angedacht war. Mit großem Elan und vielen guten Ideen richtete er
uns eine „Homepage“ ein. Ihre „Anschrift“ lautet:
www.1953er.de
.Schaut einfach mal hinein – ihr werdet erstaunt sein, was man dort alles finden
kann!
Auf allen Veranstaltungen wird viel fotografiert, eine begrüßenswerte Einrichtung, wird doch dadurch der Moment für die „Ewigkeit“ festgehalten. Bisher war
es aber leider sehr schwierig, an diese Bilder zukommen. Dies soll sich nun än-

dern! Wim hat sich bereit erklärt, unser Bilder-Archiv zu führen. Er wird
alle Bilder sammeln und einmal im Jahr eine Jahres-Bilder-CD herausgeben. Damit diese CD alle geschossenen Bilder enthält, sollten die digitalen Fotografen
dafür sorgen, daß Wim die Ergebnisse der „Photo-Shootings“ auch erhält! Also
immer eine Kopie der Bilder an Wim weitergeben! Er wird sie dann registrieren,
archivieren und ggf. aufarbeiten.
Den aktualisierten Jahresterminkalender habe ich ebenfalls beigefügt! Bitte
beachtet die Veränderungen, die leider immer wieder stattfinden müssen!
Soviel zum Bericht über die JHV!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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