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Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, leider war ich durch meine
Krebserkrankung einige – für mich lange – Wochen nur sehr eingeschränkt
ansprechbar. Deshalb kommen jetzt gleich mehrere Zeitungen auf einmal. Ich
hoffe, dass es ab jetzt wieder jeden Monat mit der Auslieferung klappt. Die Info
könnt Ihr immer ab dem 5. auf der Homepage finden und die Gartenzeitungen,
wenn sie noch nicht zugestellt sind, im Vereinsheim währen der Öffnungszeiten ab
dem 10. jeden Monats abholen. Anfragen bitte bis auf weiteres möglichst über
friederike.arras@outlook.de, da ich noch zwei Monate jede Woche ein bis zweimal
zu unterschiedlichen Zeiten ins Krankenhaus muss, das Telefon ist deshalb oft
abgestellt.
RECHNUNGEN
Der Beschluss zu den Gebührenerhöhungen wurde in unserer letzten
Hauptversammlung mit großer Mehrheit gefasst, da Corona uns betroffen und
gezwungen hat, die Gebühren zu erhöhen, wollen wir auch weiter unseren Verein
vorwärts bringen. So steigt der Mitgliedsbeitrag auf 40 €/Jahr, die Pachten für
unsere Anlagen Schänzle und Pfingstwasen auf 50 €/Jahr. Hulb und Schafhofäcker
auf 40 €/Jahr und die Grabeländer auf 20 €/Jahr/Einheit. Damit können wir die
gestiegenen Beiträge zum Landesverband abfangen und unseren laufenden
Verpflichtungen nachkommen. Wegen der Erkrankung im Vorstand und Rücktritt
des 2. Vorsitzenden hat die Information nicht jeden erreicht, obwohl auf unserer
Homepage veröffentlicht. Bitte bedenkt, dass der Mitgliedsbeitrag unter 4 € und
der Jahresbeitrag und teuerste Pacht unter 8 € per Monat liegen.
Wir sind dankbar für alle, die uns weiterhin durch Ihre Treue zum Verein
unterstützen.
Die Jahresrechnungen 2022 sind in der letzten Januarwoche entweder per Mail
oder per Post verschickt worden. Wer seine Rechnung noch nicht per Post oder
Mail erhalten hat, meldet sich bitte bei unserer Kassiererin, Iris Kniesel, Telefon:
07151-98 19 77 (Anrufbeantworter). Bitte begleicht die Rechnungen zeitnah, wer
noch nicht am Lastschriftverfahren teilnimmt.
FRAUENGRUPPE und STAMMTISCHE
Die Frauengruppe trifft sich wieder am Montag, 21.02.2022 ab 15 Uhr im
Vereinsheim. Stammtische finden hoffentlich auch bald wieder statt.

Bitte beachtet auch die Rückseite!
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JAHRESAUSFLUG 2022
2022 ist kein mehrtägiger Ausflug geplant. Vorgesehen sind ca.
2 Tagesauflüge, vorausgesetzt sichere Busfahrten sind möglich.
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Die Jahreshauptversammlung 2022 findet voraussichtlich erst im Frühsommer
statt. Die Einladung wird rechtzeitig erfolgen. Es werden wichtige Wahlen
stattfinden, der Verein sucht dringend Nachfolgerinnen und Nachfolger für den 1.
und 2. Vorstand.
WEITERE VERAN STALTU N G EN
Geplant sind Jahrestreffen mit Ehrungen und eine Veranstaltung für Kinder und
Enkelkinder als Ersatz für die ausgefallene Nikolausveranstaltung.
Anlagen
Jede Anlage plant bereits die Arbeitseinsätze für das kommende Jahr.
Anlage Schänzle: In jedem Garten liegt bereits der neue Plan aus, die ersten
Termine sind schon im Februar.
Sonstiges
Das neue Passwort unserer Mitglieder für die Homepage des Landesverbandes
lautet: wasserschlauch (nur Kleinbuchstaben) und mit diesem Passwort viel Spaß
beim Surfen.
U nd z um Schl us s noch ei ne Ü b e r r as chu ng:
In der Anlage Schänzle wird jetzt zum Frühjahr ein Garten zur Neuverpachtung
frei. Bewerbungen bitte per Email an friederike.arras@outlook.de oder per Post an
die Gartenfreunde Waiblingen e. V., Eisentalstraße 20, 71332 Waiblingen.
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