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Liebe Mitcamperinnen und –camper, liebe Vereinsmitglieder,

Mitgliederversammlung

Sommerfest

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung
musste aufgrund der noch immer anhaltenden Pandemie bis auf weiteres ausfallen. Zunächst sah alles recht gut aus, um eine Mitgliederversammlung durchführen zu können.
Doch nun steigen die Zahlen wieder bedenklich an. In der Hoffnung, dass es auch wieder bergab geht und bis dahin die meisten
Mitglieder auch geimpft sind, streben wir
eine reguläre Mitgliederversammlung im,
Frühjahr 2022 an. Im nächsten Frühjahr stehen wichtige Wahlen an.
Sollte uns Corona dann ebenfalls einen
Strich durch die Rechnung machen, bleibt
der bisher gewählte Vorstand weiterhin im
Amt.

So wie die Mitgliederversammlung, musste
auch unser jährliches Vereinsfest wieder ausfallen.

Treff

Dem ausgefallenen Vereinsfest sei aber seit
dem 15.06.2021 der Kampf angesagt. Seit
diesem Tag wird unser Treff wieder im 14tägigen Rhythmus, dank Sabine Häberle und
Martina Huke bewirtet.

Die eine oder andere Veranstaltung gab es
bereits und einige werden folgen.
Als Neuerung zum und im Treff, sei hier gesagt, dass zukünftig, und das ab dem
10.09.2021 zum Horror-Film-Abend, eine
neue Währung zum abrechnen zugrunde gelegt wird.
Es werden durch das Team vom Treff Jetons,
Chips, Plastikwertmarken verkauft.
Eine Wertmarke hat einen Wert von
0,60 € ( 60 Cent ), sodass wir uns die bisherige Bringschuld und Deckelabrechnung ersparen.
Sollten von einem geselligen Abend Wertmarken übrig bleiben, keine Panik, die behalten ihre Gültigkeit.
Das Team vom Treff wird auch in der Zukunft Camper zur Mithilfe befragen und bitten. Außerdem wäre es eine nette Geste
aller Mitglieder, Würfelbecher in Leder oder
ähnlichem Material, sowie Würfelunterlagen
an den Treff zu spenden.
Natürlich immer vorausgesetzt, es wird zu
Hause nicht mehr benötigt.

Mülltrennung

Diese drei Arten für Müllentsorgung und trennung stehen uns zur Verfügung. Die
gelbe Tonne sogar im Doppelpack. Leider
muss immer wieder festgestellt werden, dass
das System nicht jeder verstanden hat, oder
es ignoriert. Zu diesen drei , bzw. vier Tonnen kommen noch die braunen für BIO-Müll

Arbeitseinsatz

und unser großer Container speziell für
Grünschnitt und kleingeschnittene kleinere
Äste.

Im letzten Rundschreiben wurde bereits darauf hingewiesen, dass unser Parkplatz überarbeitet werden soll und muss. Die Schrankenanlage ist ja nun endlich fertig und in
Betrieb, nun muss noch etwas gegen das
ständige anstehende Regenwasser getan
werden. Über hilfreiche Hände wird sich
Wolfgang Rubow freuen. Er wird anwesende Mitglieder zur Mithilfe ansprechen.
Gemeinsam sind wir stark.

Bitte nehmt es euch alle zu Herzen.
Einen gelben Sack, kann man auch in die
gelben Tonnen entleeren und den Sack anschließend einzeln entsorgen. Das erspart

Platz und die Tonnen sind nicht ganz so
schnell voll.
Es ist außerdem klar definiert, welche
Kunststoffe in den gelben Tonnen entsorgt
werden sollen.
Kanister, Eimer, Gartenstühle, Tische, usw.
gehören keinesfalls dazu.
Solche Gegenstände müssen auf dem eigenen Platz gesammelt werden und in dem
nächsten Sperrmüll Container entsorgt werden. Es soll zum Herbst ( Abcampen ) wieder ein Container gestellt werden.
Genauer Zeitraum wird noch bekannt gegeben.
Eine andere Alternative ist und bleibt, solche
Gegenstände mit nach Hause nehmen und zu
Hause entsorgen.

Das will und braucht niemand.

Glückwünsche

Christina Huke, ein im July vergessenes Geburtstagskind sei hier als erstes erwähnt.
Alles Gute, viel Gesundheit und einen
schönen Geburtstag wünschen wir den
im September geborenen:
Diana Heine, Jens Geffert, LennyWigmann,
Vanessa Weber-Palluch, Brigitte Spies, Katharina Weber, Michelle Weber.
Herma Andersch, Heribert Groß, Andrea
Jüngst,

und den im Oktober geborenen:
Anna Patzert, Renate Grotjahn, Jasmin-Isabell Wolf, Petra Morgenstern, Wolfgang
Rubow.

Der Vorstand

