Gartenfreunde lVaiblingen e.V
lnformation:

März 2419
FRAUENGRUPPE
Die Frauengruppe trifü sich am Dierstagr den {9, MäJz
ab {5 Uhr in unserem Vereinsheim im Schänzle.
H

auDtversammlunq

20lg

2Ot9

Zu unserer Hauplversammlung ladfln"wir alle Mitglieder ein.
Sle beginnt am Sanstag, den 16. ä
2019 um l6 Uhr in unserem vereirsheim
im Schänzle, Eisentalstraße 20, 7{332 waiblingen. Der vorstand freut sich über
eine rege Teilnahme. Ausführliche Einladung s. Febrnar.
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Da ke an alle, die bereits den Vordruck zürückgeschickt haben. Bitte schlckt den
ufiterschriebe[er Vordruck zum Datenschuta zurück oder b ngt ihn zur
Hauptvercammlung mit. Bifte informiert unsr wenn eine neue Anschrift gilt,

JAH RESAUSFLU G 2O.I 9
Unser Vereinsausflug führt uns vom 6 bls 9. Mai 20lg ln das Interessante und
§lcher vlelen unbekannte Ruhrgebiet. Neben vielen Höhepunkten wle Garzweiler,
Esser, Bochum, Duisburg gibt ee die Möglichkeit das MüBical ,Starlight
Expressn zu besüchen, das gerade für diese Saison neu inszeniert wurde. Bltte
ineldet Euch schnell ar, Das genaue Reiseproglamm s, Anlage, Wer für gute
Freurde noch ein weiteres Reiseprogramm benötigt, sie liegen i VeielBsheim
aus. Gäste sind obenfalls herzllch wlllkommen.

Vereinsheim
Ein Pächterwechsel steht an. Nach fast l5 Jahren hört Erwir Löftler zum
31.03.20{9 auf. lrfi April werden elnlge wichtige Redovierungsaöeiten
duachgeführt. Dazu muss der Keller ausgeräurnt werden. Um die Koslen gedhg zu
halten, helft bitte bei den Ausräumarbeiter inlt. Geplant ist am 4. und 5, April ab
ca, 16 bis 19 Uhr, das Ausrä[men der Regale, keine schvueren Lasten aber es geht
über eine schmale Treppe nach oben, Am Samstag! 6. Aprll sind dann kräftige
Männer gefragt, da ah 8!30 Uhr rnit der Abbau und Transport der
Schwe.lastregale, l(ühlschränke, Tische üsw. begor|nen wird. Es gibt ieweils ein
Vesper ünd Getränke. Näheres bei der Hauptversamfilung.
IYährend der Schließung des Vereinsheims kännen die Zeltsngen Immer am
Dienstag von {5 bis l8 Uhr abgeholt yuerden,
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