Stammtisch 11. November 2019

C)

Möchte alle recht herzlich zum letzten Stammtisch in diesem Jahr begrüßen
Der Jahrmarktsbesuch war ein voller Erfolg, wir hatten viel Spaß mit den
verschiedenen Spielen die mir gemacht haben, es war sehr lustig, den Abend Liesen
wir bei Neumann ausklingen, es waren viele neue Gruppenmitglieder dabei das uns
sehr freute
Wir hatten am 1. November eine Gruppenleitersitzung bei der wir die
Jahresplanung für 2020 festlegten, diese werdet ihr am Jahresabschlußessen mit
der Einladung für die ordentliche Mitgliederversammlungerhalten
Wer hier nicht anwesend ist dem wird Sie zugesandt, so dass diese Termine jeder
erhält, und auch keine Ausrede für die Abwesenheit hat
Da wir gerade beim Thema Jahresabschlußessen sind, ich las nochmals die Liste
durchgehen so dass wir die ungefähre Anzahl der Personen zum planen haben
Es muß keiner Angst haben, es gibt für jeden was, auch der wo kein Fleisch möchte
kommt auf seine Kosten
Der bekommt dann nur Kartoffelsalat mit Semmel ohne Leberkäse
Da unser langjähriger Kassenprüfer Herbert Hoy die Gruppe verlassen hat, sind wir
gezwungen einen neuen Kassenprüfer zu bestimmen, die Wahl fiel auf Kirsten
Kraemer, der Kassenprüfer muß nicht ewählt werden, sondern wird von der
Gruppenleitung ernannt
Auch die Abrechnungen über die Fahrten wurden dort behandelt, so das wir diese
demnächst abrechnen und abbuchen können
Natürlich hatten wir den Punkt Neuaufnahmen auf der Tagesordnung
Hier wurden folgende Personen aufgenommen
Karrer Susanne
Karrer Harald
Häring Ina
V Radkte Birgit
Funke Matthias
Eberhard Phiipp
hier fehlt mir noch der Gruppenaufnahmeantrag
Stotzka Julian
wurde noch nicht aufgenommen/ hier fehlen mir noch beide
Bastian
Anträge
V Ihr erhaltet die Gruppenordnung der Leibwache Dänen (bitte auch durchlesen)
Die Einkleidung übernimmt unsere Kostümbeauftragte Sandra Schimpl die sich mit
Euch in Verbindung setzen wird
Holztermine haben sehr gut geklappt, die Kosten hierfür belaufen sich auf 40,-€
zzgl. Brotzeit und Getränke
Somit haben wir das komplette Holz für Wallenstein fertig
Hier möchte ich mich noch für euren Arbeitseinsatz bedanken, auch bei diesen
Leuten die ihre Maschinen und Werkzeuge dafür zu Verfügung stellten
Ich hatte am vergangenen Mittwoch eine Gruppenleitersitzung, hier wurden
Probleme von Wallenstein 2016 besprochen, ich habe klargestellt das dies mit den
Toiletten beim Auf- und Abbau überhaupt nicht geht
Hatte zwar schon 2016 ein Mail mit mehreren Kritikpunkten an den Verein
geschickt, Siehe Mail, aber ob dieses noch vorhanden ist fraglich

Es hat sich auch heraus kristallisiert das Gruppen beim Absperren helfen müssen
Wer und wieviel Leute aus jeder Gruppe steht noch in den Sternen
Es wird auch jeder Teilnehmer ein Bändchen erhalten, so dass die Kontrolle beim
Absperren und kassieren erleichtert wird
Der Kartenvorverkauf für Wallenstein 2020 soll ab Dezember 2019 beginnen
Ein großes Anliegen ist das die Nähstube dringend Hilfe benötigt
Susi Pfalzer hat darauf aufmerksam gemacht, dass doch bitte jeder sein Kostüm zu
Hause nochmals anprobieren soll, wegen eventuellen Änderungen,
Auch der Saum bei den Röcken sollte nochmals überprüft werden und im Notfall

angenäht werden
Hier mache ich nochmals aufmerksam, wer sein Kostüm eigenmächtig ohne
Rücksprache von Gruppenleiter und Kostümbeauftragte ändert, riskiert den
Ausschluß aus der Gruppe siehe Gruppenordnung
• Wir sind im November immer zum Bowling gegangen, auch dieses Jahr steht diese
Frage an Wollen wir zum Bowling Thomas hat wegen zwei Bahnen nachgefragt
Thomas wie sieht es aus?
• Hat sonst noch jemand Fragen oder Vorschläge?
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