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Termine

Am 27.10.2018 ist es wieder so weit. Unser
traditionelles Abcampen findet wieder statt.
Es werden die restlichen Speisen und
Getränke angeboten. Im Anschluss wird der
Treff geräumt und winterfest gemacht.
Freiwillige Helfer sind dazu herzlich
willkommen.

Gasprüfung

Ebenfalls am 27.10.2018 wird die, für dieses
Jahr, letzte Gasprüfung durch Dirk Heine
durchgeführt.
Eine Liste hängt seit einigen Wochen bereits
in der Bücherstube (Telefonzell) aus.
Bitte hier eintragen. Die Kosten dafür
sollten jedem bekannt sein.

Winter

In Vorausschau auf die herannahende
Winterzeit möchten wir hier alle Camper
darauf hinweisen, beim Verlassen ihrer
Parzelle, die Wasserleitungen abzudrehen
und leer laufen zu lassen. Dabei die
Gläser der Wasseruhren in einen
ablesbaren Zustand versetzen. Die
Ablesung zum Halbjahresende folgt. In
der Vergangenheit ist es immer mal wieder
vorgekommen, dass es zu Rohrbrüchen kam.
Die dadurch entstandenen Schäden brachten
für den einzelnen erhebliche Kosten mit
sich. Es ist auch erforderlich alle Vorzelte,
die nicht wintertauglich sind, zusätzlich
abzustützen oder sogar abzubauen. Der eine
oder andere Winter hat gezeigt, dass auch in
Holzhausen nicht unerhebliche
Schneemassen niederschlagen können.

So kann es dann unter Umständen aussehen.

Das braucht niemand.

Blockbohlenhaus

Neucamper
Als Neucamper dürfen wir begrüßen,
 Frau Bianca Schöberl mit Kindern
seit 01.07.2018
 Herr Stefan Ellenbruch u. Frau
Claudia Janssen seit 01.09.2018

Glückwünsche
Wie alle bisher mitbekommen haben, ist
unsere Hütte für Waschmaschine u.
Trockner fertiggestellt. Jetzt fehlen noch die
beiden Maschinen. Diese werden im neuen
Jahr gekauft, eingebaut und angeschlossen.
Dann kann es los gehen. Für all diejenigen,
die es noch nicht wissen, der Zugang zur
Hütte ist mit dem Schranken- u.
Sanitärgebäudeschlüssel möglich. Bitte
zukünftig, nach Nutzung immer wieder
sauber hinterlassen und abschließen. Zu den
Kosten für Wäsche und Trockner wird
gesondert durch Aushang in der Hütte
hingewießen.
Nun, auf diesem Weg ein herzliches
Dankeschön an Wolfgang Rubow und alle
seine Helfer, die ihn in der gesamten
Bauphase unterstützt haben. Ohne diese
Zusammenarbeit wäre das nicht möglich
gewesen.
Es war eine lange Bauphase, die jedem
einzelnen viel abverlangt hat.
Hoffentlich wird die Investition dann auch
im neuen Jahr gut angenommen und genutzt.

Datenschutz
Das ist und bleibt ein wichtiges Thema, auch
im Verein. Viele können es aus dem
täglichen Leben nicht mehr hören. Unser
Schriftführer wartet aber noch immer auf
einige Unterschriften, so dass wir die
weitergegebenen E-Mail Adressen auch
weiterhin nutzen dürfen. Am 27.10.2018 ist
die letzte Möglichkeit die Unterschrift zu
leisten. Alle Mitglieder, die bis dahin nicht
unterschrieben haben, werden dann ab 2019
keine Onlinepost mehr erhalten.

Alles Gute viel Gesundheit und einen
schönen Geburtstag wünschen wir den
im November geborenen:
Margret Wiegel, Wolfgang Briel,
Lothar Runte, Alfred Wigmann,
Steffen Morgenstern, Giuseppe Longino,
Dirk Heine, Inge Heine, Stefan Ellenbruch
und den im Dezember geborenen:
Bernd Pospiech, Tanja Wendel, Beate
Freudenberg, Frank Arnold,
Karl-Heinz Gontrum, Anna Edith Krampe,
Claudia Janssen, Ingeborg Schreiber,
Adam Janowski, Christa Jeuschede, Michael
Weber, Jens Kopp, Hans Gerhard Konrad

Weihnachtswünsche
Der Vereinsvorstand wünscht allen
Mitgliedern ein frohes, besinnliches
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, viel
Glück und Gesundheit für das neue Jahr
2019. Wir freuen uns auf die neue vor uns
liegende Campingsaison 2019 und hoffen
auf viele gesellige Abende mit Allen.

Der Vorstand

