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FRAUENGRUPPE
Die Frauengruppe trifft sich am Dienstag' den {7. Juli 20{8 um '15 Uhr im
Vereinsheim zum Eiskaffee.

RECHNUNGEN 2017 llAi

Neuq Mitgliederausweise

Die neuen Mitgliederausweise sind gekommen' Sie werden bis ca' Ende Juli 2018
zusammen mit den Jahresrechnungen per Post verschickt. UYir bitten alle
Mitglieder, die nicht am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen' um eine rasche
Bezahlung und bedanken uns dafür' Adressänderungen bitte schnell noch an den
Vorstand weitergeben. Damit ersparen wir uns Rückläufer'

GARTENBEGEHUNG:
Wir bitten, dass erkrankte Pflanzen zeitnah entfernt werden und nicht über den
Kompost ensorgt werdenr dies gilt besonders für die vom Buchsbaumzünsler
befallene Sträucher und Hecken.

Xein Trinkwasser

I

Das Wasser wird von den Stadtwerken an der Abnahmestelle in Trinkwasser'
qrlalität angeliefert. Leider kommt es aber nicht in Trinkwasserqualität nach
Durchgang durch die Ringwasserleitungen bei den einzelnen Zapfstellen an.
Beachtet deshatb die notwendige Umsichtr dass auch jeder Gast weiß, dass
es sich nicht um Trinkwasser handelt. Der Verein hat Hinweisschilder für die
einzelnen Zapfstellen bestellt und wird sie dann verteilen.

GARTENKÜNDIGUNG
Bitte beachten Sie den Kündigungstermin für die Gärten für 201E. Bis spätestens

31.O7.20'lE müssen die Gärten gekündigt werdenr wenn sie zum Ende des
Garteniahrs abgegeben werden sollen. Wer gleichzeitig seine Mitgliedschaft zum
Jahresende kündigen möchter sollte dies ebenfalls in dem Kündigungsschreiben
vermerken.

Bitte beachtet auch die Rückseite!!!

http:l/wwwgartenfreunde-waiblingen.de

Sommerfest 20{ 8
Für das Sommerfest unseres Vereins wurde der Termin auf Sonntag, 26.0E.2018
festgelegt. Wie immer werden, damit es ein Erfolg wird, viele Hände benötigt.
Danke an alle, die sich bereits gemeldet haben. Wer nicht helfen kann, plant aber
bitte einen Besuch ein und bringt möglichst noch viele Gäste mit.

SONSTIGES
Das Vereinsheim ist ab sofort bis Mitte OKober Jeweils am Freitag und Samstag
ab {6 Uhr und am Sonntag und den Feiertagen ab {0 Uhr geöffnet. Während der
Fußball-Iuftl 20'tE ist das Vereinsheim immer an den Spielen der Deutschen

Mannschaft geöffnet.

Bitte beachten Sie auch immer die Veranstaltungstermine unserer
Nachbarvereine, Die Vereine freuen sich übsr zahlreiche Besucherlnnen aus
Waiblingen.

07/09.

Juli

l{. August

Sommerfest und Bezirksgartenfest der
Gartenfreunde Rommelshausen

Grillfest (Feldhütte beim Freibad) Gartenfreunde
Rudersberg

26.August
08./09.
23.

Sept.

Sept

SommerfestGaftenfreundeWaiblingen
Göckelesfest Gartenfreunde Endersbach
Maultaschenfest Gartenfreunde Rommelshausen
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