
 
 
                                                  
Liebe Vereinskameradinnen und -kameraden, 
 
wir möchten Sie mit diesem Schreiben über aktuelle Sachs
halb und auch im Umfeld des Vereins informieren. Insbeso
weiter entfernt wohnen und Auge und Ohr nicht am „Puls 
haben können – und natürlich unsere neu Hinzugekommen
     
01. Nachlese 
      Grünkohlessen  Aus organisatorischen Gründen wurd
       auf einen Tag reduziert und von Franz Türkes (der sel
       Mitstreitern bravourös durchgeführt. Wie gewohnt wa
       Event, dessen Reinerlöse wieder den bekannten karita
       lichen Dank an alle, die wieder geholfen haben einen s
       zu gestalten und wieder sozial tätig werden zu können
      „Schmankerl“ noch recht lange im Veranstaltungskalen
 
02. Einladung 
                                     Mitgliederversammlung 200
                                           Wir laden hiermit gem. § 11 de
                                             um 19.30 Uhr alle Vereinsmitg
                                             (nicht stimmberechtigten) Gäs
                                             „Toni´s Tenne“ in Eschbach ei
   
                                                      Vorläufige Tagesordnu

01. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden
- Grußworte von Bürgermeister  Harald Kraus 

       02. Totenehrung 
       03. Jahresbericht des Vorsitzenden 
       04. Rechenschaftsbericht des Kassenwartes 
       05. Bericht der Kassenprüfer 
       06. Entlastung des Vorstandes 
       07. Neuwahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer 
       08. Kurzvortrag  
       09. Ehrungen 
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       10. Behandlung von gestellten Anträgen 
       11. Behandlung von Initiativanträgen 
       12. Behandlung von vorliegenden Anfragen 
       13. Allgemeine Aussprache 
       14. Dank und Verabschiedung 
       15. gemütliches Beisammensein 
 
       Aufruf ! 
       Die Mitglieder werden gebeten zum u. a. Termin Vorschläge zur Vorstandswahl  
       einzureichen – der Vorgeschlagene muss zustimmen - bzw. ihre Bereitschaft zur  
       Mitarbeit im Vorstand zu bekunden. Danke! 
 
       Hinweise 
 
       a. Anträge und Anfragen 
           Gem.  § 11 Ziff. 4 der Vereinssatzung sind Wahlvorschläge, Vorschläge für Ehrungen, 
          Anträge und Anfragen bis 22.03.2009 beim Vorstand (Adresse s. Fußzeilen) schriftlich 
          einzureichen.  
        
      b. Ergänzung/Änderung der Tagesordnung 
           Gem. § 11 Ziff. 4 kann eine Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung nur be- 
           schlossen werden, wenn Initiativanträge von mindestes zehn Mitgliedern unterstützt 
           werden. 
     
       c. Beschlussfähigkeit 
           Gem. § 11 Ziff. 6 der Satzung ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-  
           sammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
       Anmerkungen zum Versammlungsablauf: 
       Bitte bringen Sie entsprechendes Kleingeld für Ihren Verzehr mit, damit das Kassieren 
       schnell vonstatten gehen kann und Sie möglichst ungestört dem Verlauf der Versamm- 
       lung folgen können. 
 
       Wir würden uns sehr freuen, wenn die Mitglieder in diesem Jahr recht zahlreich 
       an der Versammlung teilnehmen würden, insbesondere auch wegen der Neuwahlen.  
 
       Die Getränkekosten während des offiziellen Teils gehen zu Lasten der 
      Vereinskasse. 
 
03. Vereinsarbeit 

a. Veranstaltungen 
(01) Stammtisch mit Gästen im April  

                     Zum Stammtisch am 03.04.09 erwarten wir die Keller´s aus Sri Lanka und dazu 
                     wünschen wir uns rege Teilnahme, da Rosamunde und Gottfried bei ihrem  
                     Besuch in der Heimat möglichst viele „alte“ Kameraden wiedersehen möchten –  
                     die beiden freuen sich schon darauf. Wir treffen uns um 18.00 Uhr im großen 
                     Nebenzimmer in Toni´s Tenne in Eschbach.  Eine Voranmeldung ist zwar nicht  
                     nötig, wäre aber doch nett. 
 
 
 



(02) Hüttenabend 
 Am 25.04.2009 bieten wir einen gemütlichen Abend in einer Waldhütte bei St.  
  Ulrich an, zu dem wir herzlich einladen. Für 14.- € pro Person (Nichtmit-   
  glieder 18.- €) bieten wir eine Übernachtung (8.- Euro), ein reichhaltiges  

                     Grill-Abendessen (inklusive der notwendigen „Verdauerle“) und ein umfang- 
                     reiches  Frühstück an. Sonstige Getränke müssen gem. Mietvertrag über die 
                    Hüttenverwaltung erworben werden, gehen also zu Lasten des eigenen Geld- 
                    beutels. 

 Wir bitten um Anmeldung durch Überweisung des o. a. Betrages mit dem    
  Stichwort „Hütte“ auf das Vereinskonto (s. Schlusszeilen) bis zum 19.04.09  
 Und einen kurzen Anruf (falls die Überweisung zu lange dauert). 
  Alle „Mitwirkenden“ erhalten zeitgerecht eine Anfahrtskizze  zur Hütte und ei- 
  nen Ablaufplan. Nähere Auskünfte beim Organisator Bernd Smie unter 07634- 
  4330, oder auch  über die E-Mail –Adresse  bernd.smie@web.deT
 

             (03) Bootsfahrt 
 Um die am 23.05.09 geplante Bootsfahrt auf dem Altrhein entsprechend in die   
 Wege leiten zu können, benötigen wir die Interessentenanzahl bis zum 31.03.09. 
Ansonsten müssen wir diese Veranstaltung streichen, was uns sehr leid täte. 
Die Kosten für die Miete der Boote, die Verköstigung und die Versorgung mit 
Getränken betragen 28.- € pro Person; Kinder unter 16 Jahren 18.- € 

 
             (04) Schleswig-Holsteinfahrt – Besuch in Jagel 

 Für die Fahrt nach Jagel und die Urlaubswoche im hohen Norden haben sich nur 
 sehr wenige Mitfahrer gemeldet, sodass wir bereits auf einen kleineren Bus „um- 
 steigen „ mussten, um unsere Vereinsabordnung zum 50-jährigen Jubiläum der   
 Aufklärer zu transportieren. Trotzdem sind noch ein paar Plätze  frei. Da wir  
 nicht uneingeschränkte Zeit haben um die notwendigen Hotelzimmer zu buchen, 
 bitten wir dringend darum sich das Angebot im letzten Eulenspiegel noch einmal  
 zu Gemüte zu führen und sich dann umgehend anzumelden. Sie müssen damit 
 rechnen, dass sich für verspätete Anmeldung der geplante Reisepreis nicht halten   
 lässt. Wir versuchen zusätzliche Zimmer zu buchen, können aber nichts  
 versprechen. Eine Mitfahrt, bei eigenständiger Hotelbuchung kostet 130.- €. 
 Ob und wie sich in der Zukunft noch einmal die Möglichkeit bieten wird mit 
Unterstützung durch den Vereins zum Nachfolgeverband zu fahren steht in den 
Sternen.  
 

b. Mitgliederverwaltung 
Aus gegebenem Anlass bitten wir alle Mitglieder zu überprüfen, ob die für die Mit- 
gliederverwaltung notwendigen Daten, die sie dem Vorstand gemeldet haben , wie 
Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Bankverbindung noch auf dem neu- 
esten Stand sind. Im Zweifel gleichen Sie dies bitte mit einem Anruf beim Vorsitzen-
den ab. Danke! 
 

c. Mitgliedsbeitrag 2009  
Wir bitten alle „Barzahler“ den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 16-. Euro bis Ende 
März auf das in den Schlusszeilen angegebene Konto mit dem Stichwort „Beitrag“ zu 
überweisen, oder uns eine Einzugsermächtigung zukommen zu lassen. Bar bezahlen 
kann man aber auch anlässlich der Mitgliederversammlung am 27.03.2009.   

 
 

mailto:bernd.smie@web.de


        d.  Spenden für das Sri-Lanka-Haus 
 Als Einzelspende konnten wir diesmal leider nichts ver- 
 buchen.  Beim Februar- Stammtisch wurden 8.- € gespen- 
 det.  
 Für das nächste Haus stehen uns nun 857- €  - also schon  

             wieder mehr als ein Drittel des notwendigen Betrag -  zur  
             Verfügung.  
              Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen Sie 
              weiter so - diesbezüglichen Spenden bitten wir auf  
             das Vereins- Konto (s. u.) unter  dem Stichwort „Sri- 
             Lanka-Haus“ zu  überweisen. 
 
 04. Internet-News Die Beiträge aus dem Gästebuch 

– für unsere Mitglieder, die nicht 
Online sind - werden so wieder-
gegeben, wie sie auf der Homepa-
ge eingetragen sind. 
Bis zum 05.03.09 verzeichneten wir 
schon über 46500 Besucher auf 
unserer tollen Internet-Seite.      

  
          
         Thomas Schmitz – 16.02.2009 – Glückwunsch 
         Hallo, ich habe mit Interesse Ihre Seite gelesen und mich sehr über die zahlreichen In- 
         formationen gefreut. Glückwunsch und Anerkennung zu dieser mit Sicherheit Zeit-in- 
         tensiven Arbeit.      MkG Thomas Schmitz Historiker im Luftwaffenamt 
 
         OFw d. R. Rüdiger /Jupp) Neu – 21.02.2009 – Und noch ein „alter“ 
         Ein herzliches Hallo in die Runde der Ehemaligen. Ich war von 72-80 in der ULS- 
         Staffel. Überwiegend auf dem UL tätig. Habe dort mit Sicherheit eine meiner schönsten  
         Zeiten erlebt. Besonders erinnere ich mich an die zahlreichen UL-Lehrgänge mit Heinz  
         Braun. Tolle Zeit und Erinnerung für das ganze Leben. Habe von Ede in Staufen vom  
         Stammtisch erfahren und komme sicherlich vorbei. Auch an alle, welche sich hier schon  
         verewigt haben und mich noch kennen beste Grüße. So z. B. Klaus Engler und Jürgen  
         Göring. Dieter Graml (mein erster Chef beim AG), Herr Willenborg und und und. 
         Gesundheit und Glück im Leben für alle  Rüdiger (Jupp) Neu 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen               

Als neue Vereinsmitglieder 
begrüßen wir:   
Berthild und Werner Ullrich 
Den Verein verlassen hat:  
Karin Butzin 
Aktuelle Mitgliederzahl: 350 

                     Ihr                                                           

 
               Heinz Braun      
               Vorsitzender      
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