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F R A U E N G R U P P E / S TA M M T I S C H S C H A F H O FÄ C K E R
Auch im Jun verzichtet die Frauengruppe auf das Treffen im Vereinsheim;
leider muss auch der Stammtisch ausfallen.

VEREINSLEBEN
Mit der Bitte um Spenden in der Mai-Info ist es dem Vorstand ein weiteres
Anliegen, die Gemeinschaft des Vereins nicht zu verlieren. Vergesst bitte nicht,
nur durch Euch und in der Gemeinschaft erhalten wir unseren Verein stabil und in
voller Blüte. Ganz lieben Dank an alle, die schon gespendet haben.
Ab sofort können die Zeitungen wieder jeden Dienstag zwischen 15 und 17 Uhr
abgeholt werden sowie zu den üblichen Öffnungszeiten unseres Vereinsheims.

GARTENKÜNDIGUNG/GARTENVERGABEN
Bitte beachten Sie den Kündigungstermin für die Gärten für 2020. Bis spätestens
31.07.2020 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. Wegen der Coronakrise sind für uns die diesjährigen Gartenvergaben
etwas erschwert. Viele wünschen sich einen Garten, s. a. die Anlage zu den
Gartenvergaben.

Homepage
Da unser Homepage-Programm schon über 10 Jahre alt ist und nur auf einer
Windows 7 Partition läuft, kann es nicht mehr aktualisiert werden. Unser
bisheriger Webmaster, ein langjähriges und treues Mitglied würde die
Neugestaltung unserer Homepage gern an die nächste Generation weitergeben
und hat dafür seine tatkräftige Unterstützung zugesagt. Bisher arbeiten wir mit
Stratos zusammen. Wer möchte in Zukunft diese Aufgabe im Verein übernehmen?
Kompetente und dynamische Mitglieder dürfen sich beim Vorstand melden, über
eine gemeinsame Zusammenarbeit freuen wir uns (friederike.arras@outlook.de).

Bitte auf der Rückseite weiterlesen!

http://www.gartenfreunde-waiblingen.de
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RECHNUNGEN 2019/2020
Leider sind immer noch nicht alle Rechnungen gezahlt. Bitte überweisen Sie die
Beträge jetzt. Haben Sie noch keine Rechnung für den Mitgliedsbeitrag 2020 und
die Wasser- und Stromabrechnung 2019 erhalten, sind Sie vielleicht umgezogen?
Bitte dann die neue Anschrift an den Verein weitergeben.

VEREINSHEIM
Unser Wirt hat die Schließung wegen des Coronavirus genutzt und den Biergarten
verschönert. Alles ist für seine Gäste vorbereitet. Die Abstandsregeln im
Außenbereich können leicht eingehalten werden. Man wartet kurz an der
Eingangstür und bekommt einen Platz zugewiesen. Bis man Platz genommen hat,
besteht Maskenpflicht, wie in allen Gastronomiebetrieben muss man den Besuch
dokumentieren, dann kann man es sich gutgehen lassen – natürlich mit Abstand.
Geöffnet ist an jedem Freitag ab 16 Uhr und an jedem Sonntag und den JuniFeiertagen ab 10 Uhr. Bei schönem Wetter zusätzlich am Samstag ab 16 Uhr.
Bitte unterstützt unseren Wirt und damit auch unseren Verein und besucht unser
Vereinsheim.
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