Gartenfreunde Waiblingen e.V.
Information:

Juli/August 2022
HAUPTVERSAMMLUNG
Unsere Hauptversammlung mit wichtigen Neuwahlen findet am Samstag,
6. August 2022 ab 16 Uhr in unserem Vereinsheim statt. Die Einladung zur
Hauptversammlung s. Anlage.

FRAUENGRUPPE
Unsere Frauengruppe trifft sich wieder am Montag, 18. Juli bei schönem Wetter
im Schwanen, bei Regenwetter im Vereinsheim ab 15 Uhr und am 15. August ab 15
Uhr im Vereinsheim.

VEREINSLEBEN
Damit das Vereinsleben weitergeht, benötigt man eine aktive Vereinsführung,
dringend gesucht ist eine neue engagierte Vereinsspitze. Der Verein sucht für den
neu zu wählenden Vorstand Bewerberinnen und Bewerber für die Positionen des
ersten und zweiten Vorsitzenden. Für das Weiterbestehen unseres Vereins ist das
essenziell. Wer Interesse an diesen Ehrenämtern hat, ist herzlich eingeladen, zu
einer Infoveranstaltung am Montag, 18.08.2022 in unserem Vereinsheim ab 19 Uhr.
Sicher ist es super, sich im Garten zu treffen, zu arbeiten und dann gemeinsam zu
feiern. Bitte denkt aber dabei auch diesen Sommer wieder an die Nachbarn und
die Umwelt. Zum Grillen nur trockenes Holz, besser Gas oder Holzkohle
verwenden. Im Rems-Murr-Kreis verbietet das Landratsamt das Verbrennen von
Grüngut. Bitte Abfall, Essensreste zu Hause entsorgen. Auch gut verpackte
Essensreste in den Abfallkörben werden von Vögeln herausgezogen und sind dann
auch für Ratten ein großer Anziehungspunkt.
Nicht gegen Ratten aber gegen fremde Hunde hilft es, die Gartentüren immer
geschlossen zu halten. Bitte Hunde nur auf der eigenen Parzelle halten und
innerhalb der Anlagen bitte die Hunde immer an der Leine führen. Wenn ein Hund
ausbüxt, unbedingt die Hinterlassenschaften entsorgen und den Hund
unverzüglich wieder an die Leine nehmen!!!
Bauliche Veränderungen müssen unbedingt vor Baubeginn mit dem Vorstand
abgestimmt werden.
Bitte beachtet auch die Rückseite!
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AUSSCHUSS-SITZUNG

25.07.2021, 19:00 Uhr

Der Vorstand, die Obmänner und die Leiterin der Frauengruppe treffen sich zur
Ausschuss-Sitzung um 18:00 Uhr in unserem Vereinsheim im Schänzle.
Tagesordnungspunkte:
Vorbereitung der Hauptversammlung, Berichte aus den Anlagen, , Verschiedenes.

GARTENKÜNDIGUNG/GARTENVERGABEN
Bitte beachten Sie den Kündigungstermin für die Gärten für 2022. Bis spätestens
31.07.2022 müssen die Gärten gekündigt werden, wenn sie zum Ende des
Gartenjahrs abgegeben werden sollen. Wer gleichzeitig seine Mitgliedschaft zum
Jahresende kündigen möchte, sollte dies ebenfalls in dem Kündigungsschreiben
vermerken.

VERSCHIEDENES
Auf unserer Homepage informieren wir unter Aktuelles, wenn es wichtige
Neuigkeiten zu vermelden gibt.
Leider konnten die Zeitungen wegen unseres bekannten Engpasses nicht – oder
nur teilweise – ausgeliefert werden, fehlende Zeitschriften können jeweils
während der Öffnungszeiten im Vereinsheim abgeholt werden ab dem 15. jeden
Monats.
Genießen wir den Sommer und bitte überlegt und meldet die Bereitschaft zur
Übernahme eines Ehrenamts für unseren Verein!
Anlage: Einladung zur Hauptversammlung
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