Eigenheimervereinigung Moosburg e.V.
Rundschreiben April 2021
Liebe Mitglieder,
Wir hoffen, Sie sind wohlbehalten und gesund und wir wünschen Ihnen weiterhin die Kraft, diese Zeit zu
überstehen. Unser Leben ist bestimmt von Verboten und Einschränkungen, die uns allen viel abverlangen.
Wann die Eigenheimer wieder in einen geregelten Ablauf kommen dürfen, ist weiterhin offen.
So wird die ursprünglich für den Mai geplante Jahreshauptversammlung auch dieses Jahr sicher erst
später stattfinden dürfen. Je nach der Lage der Entwicklung.
Der Geräteverleih findet auch weiterhin unter den geltenden Hygienevorschriften statt, so daß die
erforderlichen Gerätschaften für alle Arbeiten im und um den Garten und das Haus zur Verfügung stehen.
Am Vereins-Anhänger war die Achse gebrochen und so ist ein Vereinsschaden von gut 500,-€ entstanden.
Ab sofort werden Transporte schwerer Güter wie Steine, Kies, Brennholz und Sand untersagt. Der
Ausleiher unterschreibt für diese Einhaltung.
Eine Zuwiderhandlung wird mit einem Ausleihverbot durch den Gerätewart belegt.

Unterstützung gesucht
In der diesjährigen Jahreshauptversammlung werden turnusgemäß wieder Neuwahlen erfolgen.
Durch persönliche Veränderung, Umzug und ähnliches, fehlen uns Mitglieder, die die Bereitschaft auf ein
paar Stunden Ehrenamt im Monat oder auch im Jahr mitbringen.
➢ Wir suchen zur nächsten Wahl eine Revisorin, einen Revisor, die/der einmal im Jahr die
Kassenbücher auf Vollständigkeit und Korrektheit prüft.
➢ Wir suchen zur nächsten Wahl ein Mitglied für die Mitgliederbetreuung. Dies beinhaltet sowohl die
Gratulationskarten für Jubilare als auch die Kondolenzkarten bei Tod.
➢ Wir suchen zur nächsten Wahl ein Mitglied als 2. Schriftführer/-in. Dies beinhaltet das Verfassen
der Sitzungsprotokolle und der JHV-Dokumentation als Unterstützung des 1. Schriftführers oder
wenn dieser z.B. verhindert ist.
➢ Des Weiteren haben wir Geräte in unserem Gerätepark, die einen neuen Gerätewart suchen.
Haben Sie ca. 1-2m² Platz in Ihrer Garage zur Lagerung und zur Pflege von vereinseigenen
Geräten? Sie lieben den Umgang mit Menschen und sind handwerklich nicht ungeschickt? Dann
melden Sie sich bei uns.

Melden sie sich doch einfach beim 1. Vorsitzenden unter 08761-722086 oder unter
info@eigenheimer-moosburg.de und bleiben Sie gesund.

Eigenheimervereinigung Moosburg e.V.

1. Vorsitzender Jürgen Heining

2. Vorsitzende Beate Meinert
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