Izop
Stammtisch am 11.ApriI 2019
Unser Gruppenmitglied Mali ist leider im Alter von 57 Jahren am 29. März
gestorben / Bitte Euch zum Gedenken zu erheben
Spannferkelessen am Samstag den 13. April in Oberopfingen Mofa's Gaststube
Treffpunkt 18.30 Uhr lasse Liste nochmals durchgehen Fundus Alpen
Kostümausgabe am 7. Mai um 17.30 —19.00 Uhr im straße bitte holt alle eurer
Kostüm ab, da dies auch die Ausgabe für Wallenstein ist
Maiausflug dieses Jahr geht es nach Niederrieden, dazu kann Klaus und Katha mehr
sagen, da ich noch nie dort war
Bitte in Liste eintragen wegen Getränken und Anzahl der Personen wegen Platz
Treffpunkt um 9.30 Uhr am Raiffeisencenter in Steinheim
Nochmals eine Liste wegen des Grillfestes am 24. Mai
Rückblick auf die Delegiertenversammlung am 20. März Da war natürlich die
Satzungsänderung das bestimmende Thema
Hierzu wurde von 162 Delegierten abgestimmt 157 waren gegen eine
Satzungsänderung 5 Stimmen wurden dafür abgegeben, zu diesem Thema sage ich
nachher mehr wir hatten Gestern eine Ausschußsitzung
Es wurde auch ein Jahresrückblick gemacht indem die Dänen öfters genannt
wurden / die Vorstandschaft hätte aber für die kommenden
Delegiertenversammlungen auch gerne Bilder von den Veranstaltungen und
Fahrten
Fahrt Delitzsch, hier haben wir ein Treffen mit allen Gruppen organisiert, diese
Leute wo wir benötigen werde ich nachher noch ansprechen
Auch hier lasse ich die Liste durchgehen, tragt euch bitte ein ich weiß nicht genau
wie viele Personen es werden, so das ihr auch einen Platz im Bus habt
Es fahren mit Kanoniere, Rondaschiere, Marketänderei, Pikeniere, Musketiere und
wir
Fahrt Ehrenberg kann ich euch heute noch nichts genaues sagen, der Veranstalter
wurde wegen des Tagesausflugs angeschrieben, haben aber noch keine Antwort
auf das Schreiben erhalten
Fahrt Treuen, können wir auf jeden Fall mitfahren, da die Pikeniere fahren, auch
hier bitte eintragen, um sich Plätze zu sichern, so da wir nächstes Jahr auch wieder
fahren können
Ausschußsitzung Gestern,
Hauptthema Christiane Renz, die Vorstandschaft hatte mit Ihr noch am Dienstag
ein Gespräch, aber auch hier gab es keine konkrete Ergebnisse
Dies war auch gestern in der Ausschußsitzeng der Fall, von Ihr kommen keine
Äußerungen oder klare Vorstellungen, Sie gibt auch keine Auskunft wie Sie dies
nach der verlorenen Abstimmung in der Delegiertenversammlung aussehen solle,
wie wir alle wissen steht der Fischertag und die Wallensteinspiele vor der Tür
Wir wollten gestern von Ihr erfahren wie Sie jetzt weiter vorgehen möchte, leider
kam keine Stellungsnahme ob Sie nun gerichtlich dagegen vorgehen möchte,
Die einzige Aussage der Verein soll Ihr Angebote machen, von Ihr nichts

Es wurde an der Delegiertenversammlung sogar der Rauswurf beantragt, dies ist
aber leider nicht so leicht wie manche denken
Meine persönliche Meinung, wenn ich noch als Gruppenleiterin in der
Vorstandschaft sitze und gegen den Verein arbeite dann habe ich dieses Amt
abzugeben wenn man Karakter hat
• Es beeinflusst natürlich auch den Bau der Immobilie da ja Sie den Anstoß gegeben
hat das die Gemeinnützigkeit zu überprüfen wäre, dies wird von mehreren Ämtern
gerade gemacht, dies bedeutet statt 7% 19% Steuern, so das die Finanzierung
schwieriger wird
Es gab aber auch noch das Thema Fischerttagsvorabend und Fischertag, die
Einlagen für den Fischertag sind gesichert, ich habe für den Frühschoppen 16 Karten
bestellt, bitte euch auch zu kommen jede Karte kostet uns 3€
Natürlich benötigen wir wieder dringend Bachaufsichten, wer sich dazu bereit
erklären würde bitte mir oder in der Geschäftsstelle melden
• Auch die Liste für Fischertagsvorabendlasse ich nochmals durchgehen
Wallenstein 2020 rückt immer näher, die Vorstandschaft hat schon einige
Arbeitskreise gegründet die schon voll in der Arbeit stecken, es gibt auch schon
einen Flyer für unser Fest in dem alle Veranstaltungen aufgeführt sind
Für die Gefechtsdarstellung ist ein Grundstück gefunden, wahrscheinlich neben
Firma Metzeler
Gedacht ist das wir am Letzten Sonntag keine Reiterspiele mehr haben dies ist aber
nur der Fall, wenn es keinen schlecht Wettertag gibt sonst ist dies der Ersatztermin
Lasse ihn durchgehen,
Neuvorstellungen

• Wir haben noch einige Kostüme frei, sollte jemand eine oder einen kennen der
gerne mitmachen würde bitte zum Stammtisch mitbringen
Die Gruppenleitung wird sich Gedanken machen wie wir die Kostüme bis
Wallenstein voll bekommen, da wir bei unserem harten Programm jeden Soldaten
benötigen
Noch Fragen oder Anregungen?

•

Gruppenleitersitzung Termin
Treffen wegen Hütte Termin Grimmelschanze
Fahrt Delitzsch Treffen Stüble Kemptner Tor am Freitag 26. April um 19.00 Uhr
Fahnenstange und Cousen von Illerfeld holen, Helli Tel: 08331/ 104870 Geschäft
Handy 0151/11655189
Kauf von Leiterwagen wann

