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INFOBLATT
Arbeitseinsatz vom 02.12.17
vielen Dank an die Helfer. Es waren aber nur 5 Mitglieder am schaffen. Dies waren : Michael
Klem, Hans-Georg Maier, Maximilian Köhl, Roland König und Günter Schnebel. Bis auf ein
Mitglied bestand der Rest der Helfer aus Vorstandsmitgliedern. Von der schlechten Beteiligung
sind wir enttäuscht. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es im Sinne der Mitglieder ist, wenn
Firmen für diese Aufgaben beauftragt werden und diese Kosten an anderer Stelle eingespart
werden müssen. Ihr wollt ja eine nette, gepflegte, ordentliche Schießstätte. Oder nicht ?
Glückwünsche
der Schützenverein gratuliert seinem Gründungsmitglied, Arthur Schäfer am
13. Dezember zum 80. Geburtstag.
Winterpause
am Freitag 15.12. ist das Schützenhaus das letzte mal geöffnet. Geschlossen
von 16.12.17 - 11.01.18. Geöffnet wieder ab Freitag 12. Januar 2018.
Kesselfleischessen
am 20. Januar 2018 findet unser Kesselfleischessen statt. Eine Anmeldung ist im Schützenhaus erforderlich. Die Anmeldung ist verbindlich und erfolgt nur gegen Vorkasse.
Wir wünschen allen Menschen und besonders allen Mitgliedern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund und fröhlich.
Infoblatt
Im Infoblatt August 2017 bat ich um eine Rückmeldung von den Lesern des Infoblatts.
Das Ergebniss ist ernüchternd. Nur neun Rückmeldungen von 54 eMail Adressen sind eingegangen. Sehr schade. Diese aber durchweg sehr positiv. Natürlich kann es sein, daß
das Infoblatt gelesen wird und keine Rückmeldung abgegeben wurde, kann sein, muss
aber nicht. Ich muss mich hier auf die Tatsachen und Fakten berufen. Der Grundgedanke
war ein Informationsblatt für die Mitglieder zu kreieren, - Informativ, Aktuell und
Zeitgemäß, auch speziell für diejenigen, die nicht so oft ins Schützenhaus kommen können.
Von dieser Personengruppe kam leider so gut wie keine Rückmeldung. Ich bin noch am
überlegen und lass es offen, ob es das Infoblatt in Zukunft noch geben wird. Mal sehen.
Da auch kurzfristige Informationen, Einladungen und Sonstiges per eMail verschickt
wird, ist es für uns bedauerlich, daß hier die Infos nicht gelesen und abgerufen werden,
obwohl eine eMail Adresse angegeben wurde. Eigentlich könnte ich hier allerhand schreiben,
es lesen ja doch praktisch nur wenige, mindestens jedoch neun Personen, Danke.
Viele Grüße und noch winterliche Tage. Günter

