Stammtisch 03.Juni 2019
Unser Grillfest, glaube ich hat jedem gefallen, schon das wir mit dem Wetter so viel Glück
hatten, nur ein schöner Tag an auf den wir unser Grillfest legten, wie ich immer sage wen
Engel feiern
Die wo ihre Getränke noch nicht beglichen haben, bitte heute
Auch das jeder sein Grillgut selber mitbringt hat sich bewährt, dies werden wir beibehalten
Vielen Dank der Familie Kraemer die dieses Fest ermöglicht haben
Fahrt nach Delitzsch
Ich habe den Reiseantrag genehmigt bekommen
Wir werden einen Bus haben, einen Sprinter und es wird ein Aufbaukommando geben
Wer sich dazu bereiterklärt bitte jetzt melden
Getränke AFG habe ich in Delitzsch geordert, auch eine Gasflasche und 20
Biertischgarnituren, dies müsste reichen
Auch 4 Kühlschränke sind bestellt, sodas wir keinen mitnehmen müssen
Der Bus wird einen Anhänger bekommen, da wir sonst nicht alle unsere Sachen
unterbringen
Wir haben am 13. Juni nochmals eine Sitzung wegen Delitzsch, hier können dann alle die
Gruppenstärke melden
Wir laden wie immer am Donnerstag den 27. Juni am Stadel in der Alpenstr.
Bitte Euch so wenig Gepäck wie möglich mitzunehmen,da unsere Platzverhältnisse sehr
knapp kalkuliert sind
Natürlich wie immer, Besteck, Teller, Krug, Schlafsack, Feldbett keine Liegen die bleiben
hier und so weiter, Wichtig das komplette Kostüm
Abfahrt am Freitag den 28. Juni 6.00 Uhr BBZ bitte pünktlich
Wer sich noch für Delitzsch eintragen möchte bei mir melden
Wer hat noch Fragen?
Bachaufsichten wer die Möglichkeit hat dies zu machen bitte in der Geschäftsstelle melden

Fahrt Ehrenberg
Habe alle die sich eingetragen haben gemeldet, diese sind alle namentlich vermerkt, so
dass sich niemand mehr eintragen kann
Wer sich eingetragen hat, und nicht erscheint bezahlt den Unkostenbeitrag für den Bus
Soll ich die Namen nochmals nennen, habe Liste dabei
Genaueres kann ich Euch heute auch nicht sagen
Dann lasse ich noch die Listen für die Fahrten nach Treuen und Sessen durchgehen, bitte
um rege Beteiligung, es ist nicht so einfach wie manche denken, diese Fahrten zu
organisieren, wenn sich in Zukunft immer weniger beteiligen, werden wir keine
Reiseanträge mehr genehmigt bekommen
Dies gilt auch für die Hütte, ich lasse die Liste nochmals durchgehen, viele schreien immer
Hütte super müssen wir machen, aber diese Leute tragen sich dann oft nicht ein
Bitte gebt euch einen Ruck, die Hütte ist super, um so mehr mitfahren um so mehr Spaß
um so billiger wird es
Auch für Kinder ist auf dieser Hütte was geboten

Kostümausgabe hat super geklappt, so das wir auch bei Maike und markus auf der
Hochzeit Spalier stehen konnten
Mein Dank an alle die dabei waren, auch an das Brautpaar das hinterher noch einen
kleinen Imbiss mit Getränken ausgab
Holz habe ich vom Förster geordert, 15 St. Und 35 Stangen, habe aber noch keinen
Besichtigungstermin mit Ihm, er hat mir versichert das er mich anruft
Listen für Fischertagsvorabend und Kassieren Fischerumzug lasse ich nochmals durchgehen
Steuererstattung haben wir auch bekommen, und Mitte Mai auch eine Nachzahlung in
Höhe von 171,00 €
Neuvorstellungen
Haben am Mittwoch Ausschußsitzung, (siehe Plan) hierzu kann ich Euch dann am nächsten
Stammtisch dazu was sagen
Hat jemand noch Fragen?

