Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
ich wünsche allen frohe Festtage gehabt zu haben, außerdem einen guten Rutsch ins neue Jahr und
ein gutes und glückliches neues Jahr mit viel Gesundheit.
Zuletzt haben wir in einer Mitgliederversammlung die Aufnahme der Jugendordnung und der Beitragsordnung in unsere Vereinsordnung beschlossen. Die Beitragsordnung ist in der Mitgliederversammlung an verschiedenen Punkten vorher noch angepasst worden und geht euch mit diesem
Schreiben als Anlage zu.
Zusätzlich gibt es einen Anhang, der um ein langjähriges Mitglied (Brigitte Derichsweiler) geht und
dem bitte besondere Beachtung geschenkt wird. Wir werden alle mal alt, ich danke euch.

Arbeitsstunden
Die Arbeitsstunden für das Jahr 2018 werden zurzeit erfasst. Was fehlt, sind Eure eigenen Aufzeichnungen der Stunden. Bitte sendet diese per Mail an: heinzwad@gmail.com, oder gebt sie ihm bis
zum 31.01.2018 Persönlich ab.
Anfang Februar des neuen Jahres werden alle Zeiten erfasst und Mitte Februar hängen dann wieder
die Listen aus. Dann könnt Ihr den Stand der Arbeitsstunden für 2017 sehen.
Wir danken für jede geleistete Arbeitsstunde.
In dem Zusammenhang bitte ich zu bedenken, das aufgrund des neuen Kugelfanges, die Arbeiten für
uns am Kugelfang entschieden geringer werden.
Wir haben aber noch viele andere Möglichkeiten für Euren Arbeitseinsatz.
Fragt einfach unseren Vorsitzenden, der Hilft Euch weiter.

Veranstaltungen
Weiterhin besteht die Möglichkeit bei Veranstaltungen, für die wir die Bewirtung übernehmen müssen, Arbeitsstunden zu verrichten. Im 1.Quartal wäre dies bei den folgenden Veranstaltungen der
Fall.
27.01. BDMP
Wer Fragen dazu hat, oder sich für einen der Dienste melden möchte, der kontaktiert bitte Roman
Stang per Mail romanstang@t-online.de
Weiterhin suchen wir jemanden, der die Organisation dieser Dienste übernehmen möchte.

Golden Girls
Am 12., 13. und 14. Januar geben sich die Golden Girls bei uns die Ehre. Leider muss ich wiedermal
denen die keine Karten haben sagen, dass sie auch keine mehr bekommen können. Ich freue mich
aber für Rolf Arndt, er hat die Golden Girls damals zu uns geholt und an den Erfolg der Show geglaubt. Wir danken Dir für dein Engagement.

Winterfest
Das Winterfest findet am 03.02. statt. Platzreservierungen sind an den Vereinsabenden bei Bea und
Karsten Fröhlich möglich. Um 19.11Uhr soll das Fest beginnen und ab 18.11Uhr ist Einlass. Der Eintritt kostet 10,-€ pro Person.

After-Zoch-Party
Dieses Jahr ist der Karnevalsumzug am Samstag dem 10.02. und anschließend findet im Vereinsheim
die After-Zoch-Party statt. Bei heißen Rhythmen und kühlen Getränken kann man dort den Tag ausklingen lassen.

Ostereierschiessen
Das beliebte Ostereierschießen findet dieses Jahr am Mittwoch den 28.03.2018 statt.
(wie immer, der letzte Mittwoch vor Ostern)
Anfang des Monats März werden wir die Anmeldungen aushängen.
Ulrike, Detlef, Dirk und Heinz freuen sich schon jetzt, auf die immer größer werdende Zahl der Teilnehmer.

Vorankündigungen
Stadtfest
Am 14. und 15.04. findet wieder das Langenfelder Stadtfest statt. Da wir für verschiedene Stände,
sowie den Auf- und Abbau, viele helfende Hände brauchen und dies auch eine Möglichkeit ist Arbeitsstunden abzuleisten, sei hier schon einmal darauf hingewiesen.

Vereinsausflug
Der Vereinsausflug wird am 12.05.18 stattfinden.

Zum Abschluss wünsche ich Euch allen im Namen des Vorstandes einen guten Rutsch ins neue Jahr
und alles erdenklich Gute für 2018.
Herzliche Grüße und gut Schuss

Dirk Korthauer
Schriftführer

