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1. März 2013

115. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Mit dem heutigen Rundbrief möchte ich Euch ein paar organisatorische Dinge mitteilen, die sich u.a. aus der Jahreshauptversammlung im Februar ergeben haben.

Bei den

K a s s e n p r u e f e r n ergab sich folgende Änderung:

Hugo Wotsch hatte seine Amtszeit von 2 Jahren erfüllt. Er wurde wiedergewählt, was nach unserer Satzung auch zulässig ist.
Reinhold Parsch bleibt noch ein Jahr im Amt.
Die Mitgliederliste ist nun (hoffentlich) per 1. März 2013 auf dem
mir bekannten aktuellen Stand. Ich füge sie bei und bitte Euch, diese wie gewohnt zurückhaltend zu gebrauchen. Vor allem sollte sie keinen Dritten zugänglich gemacht werden!
Wie schon auf der Jahreshauptversammlung 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 oder
das Konto nicht gedeckt ist. Dies sind unnötige Kosten, die wir unserer Vereinskasse ersparen könnten.
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PS I: Sollten sich vom Kassierer aus Rückfragen zur Kontoverbindung
ergeben, werden diese Mitglieder ggf. noch einmal einzeln angeschrieben!
PS II: Teilt uns bitte Kontoänderungen rechtzeitig mit! Danke!
Ebenfalls in den nächsten Tagen wird Rainer von den TN des Spanferkelessens
den vereinbarten Beitrag einziehen.
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 ändern! 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!
In den nächsten Tagen werde ich die Einladung und den Anmeldezettel für den
Braukurs verschicken. Bitte beachtet, daß diesmal wieder eine sehr kurze Anmeldfrist sein wird.
Die Einladung und Anmeldung für die Fahrt ins Blaue wird nach Ostern erfolgen! Bitte unbedingt diesen Termin freihalten!
So weit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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