Stammtisch 03. Mai 2019
Spannferkelessen war super, es hat jedem geschmeckt, und es war reichlich vorhanden.
Diesmal gab es auch genug Soße die immer wieder serviert wurde
Der Preis für das Essen lag bei 13,-€ da kann man nicht meckern
Nuch passte die Anzahl der Personen die sich eingetragen hatten bis auf zwei, ich bin
verwundert so genau hat es noch nie gestimmt
I Maiausflug war super schon alleine das Wetter hat für gute Laune gesorgt
V Anzahl der Personen war super 24 Erwachsene 8 Kinder
Dieses mal ging es nach Niederrieden sogar mit einem Pferd, die Wegstrecke war optimal
alles geteert so das wir auch mit den Getränkewagen gut fahren konnten
%Getränke gingen auf die Flasche genau auf, nur etwas Wasser ist übrig geblieben
iesmal liefen sehr viele auch wieder zurück, was mich wunderte.
Getränke werden von der Gruppenkasse übernommen, Rechnung bekommt Markus gleich

von mir
Hatte auch eine Ausschußsitzung in der bekannt gegeben wurde das sich die Gruppe der
Beutelschneider aufgelöst hat, was dies für Wallenstein bedeutet kann ich Euch noch nicht
sagen
uch gibt es keine Änderung mit der Satzungsänderung Christiane Renz hat sich dazu nicht
geäußert
as den Bau des neuen Stadels angeht, es wird weiter geplant wie bisher, Ziel ist nach wie
vor nach Wallenstein das Material und die Wagen in den neuen Stadel zu deponieren
Gestern waren Klaus, Flomme, Gü und ich in der Grimmelschanze um die Gegebenheiten
vor Ort nochmals zu prüfen, da wir ja eine neue Spülhütte bauen, diese wird etwas größer
s die vorige
Auch die Küche wird um einiges erweitert, so dass hier mehr Platz vorhanden ist
Hatten Besprechung von der Delitzschfahrt
Im Moment sind wir ca. 70 Personen die nach Delitzsch fahren
Es wird ein Aufbautruppe geben, wer hier mitfahren möchte bitte bei mir melden, wegen
der Anzahl der Leute uns Fahrzeuge
pazu hat jemand Beziehungen billig an einen Sprinter zu kommen? Bitte bei mir melden
er Bus mit Hänger ist gebucht
erpflegung für das Wochenende macht Jule Uschi unterstützt Sie dabei
Außerdem haben zwei Personen die Möglichkeit um ca. 11.30 bis 12.00 Uhr mit einem Pkw
mit zu fahren, hat hier jemand Interesse?
Noch Fragen?
ir hatten noch eine Gruppenleitersitzung in der wir einen Soldaten aufgenommen haben
Schatz Christian
Denkt bitte daran am Dienstag 7. Mai ist Kostümausgabe / Neuvorstellungen

