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Liebe Mitglieder!
Ich möchte Euch allen – nachträglich – noch ein gesegnetes Osterfest
wünschen und hoffe, Ihr konntet im Kreise Eurer Familie und/oder Freunden ein
paar schöne Tage genießen.
Bei einem kurzen Rückblick, möchte ich mich nochmals ganz herzlich beim
ganzen Helferteam, rund um Achim Vogt, Alexander Paris und Hrvoja
Miloloza für die tolle Idee und der einwandfreien Umsetzung der ersten Apres
Ski Party im Winterdorf des Pfarrzentrums Adolph Kolping bedanken. Das
war eine tolle Veranstaltung, und wird aufgrund vieler Nachfragen auch in
2019 wieder stattfinden. Warum im großen Presse-Artikel im Oggersheimer
anschließend verschiedene Dinge einfach weggekürzt wurden, wie zum
Beispiel auch die Mitwirkung von Achim Vogt, war nicht nachzuvollziehen.
Vielen herzlichen Dank auch an Andreas Gebauer und Roland Schönung für
die Vorbereitung und Durchführung unserer Faschingsveranstaltung „Froh
und Heiter“. Die Vorbereitungen waren in diesem Jahr deutlich aufwendiger,
denn wir konnten nicht auf Vorlagen der KFD-Fasnacht zurückgreifen, die in
diesem Jahr zu ersten Mal seit Jahren nicht stattfand. Herzlichen Dank an
Maria Vogel und Ulrike Bender die uns das Bühnenbild aufbauten sowie den
vielen anderen Helfern, die uns so gut unterstützten.
Mit diesem Rundbrief erhaltet Ihr die Einladung zu unserer MitgliederVersammlung am 24.05.2018 um 20:00 Uhr. Diese ist in diesem Jahr sehr
wichtig, weil der Vorstand neu zu wählen ist. Vom amtierenden Vorstand
werden 5 Mitglieder einer Neuwahl nicht mehr zur Verfügung stehen. Deshalb
haben wir bereits etliche Mitglieder angefragt, ob diese sich nicht eine Funktion
im Vorstand vorstellen könnten. Wer sich zur Verfügung stellen würde, könnte
mir bitte bald Bescheid geben, denn ich würde gerne alle 10 Plätze im Vorstand
besetzen. Ich selbst könnte mir nach 6 Jahren auch gut vorstellen, einem
Nachfolger Platz zu machen. Bisher hat sich jedoch noch niemand angeboten.
Ich bitte Teilnahme an dieser wichtigen Versammlung!
Jetzt schon der Hinweis für:
Freitag, 22.06.2018 um 19:00 Uhr
Feldkreuzandacht mit dem Kirchenchor und der Kolpingmusikkapelle;
anschließend Grillen im Hof des Pfarrzentrums. Wie jedes Jahr bitten wir alle
Teilnehmer um eine Salatspende.
Herzliche Grüße und „Treu Kolping“
für den Vorstand
Horst Stauder
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