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VERBANDSTEDLERGEMETNSCHAFT DÜSSELDORF-NORD (SErT 1 931 )

R1114 Düsseldorf, den 2. 1.2014

Rückbtick - Ausblick - Zukunft

Liebe Siedlerfreunde!

Zuerst wünschen wir lhnen ein gutes neues Jahr, möge es lhnen Gesundheit, Glück und
Erfolg bescheren.

Schauen wir zurück auf das alte Jahr, so wollen wir nicht unzufrieden sein, jedoch mussten
wir uns im vergangenen Jahr von einigen Siedlerfreunden für immer verabschieden.
Auch unser langjähriger treuer Mitstreiter Franz Orth hat uns im Oktober des vergangenen
Jahres für immer verlassen.
Nicht alleine, dass Franz Orth in seiner Familie eine große Lücke hinterlassen hat, nein,
auch in unserer Gemeinschaftsarbeit fehlt jetzt der Hauptkassierer, der in den vielen Jahren
die Kasse geführt hat, uns viele Verwaltungsarbeiten abgenommen und viele
Entscheidungen mitgetragen hat.

Der verbleibende geschäftsführende Vorstand - inzwischen auch mehr als 30 Jahre
ehrenamtlich für die Gemeinschaft tätig - wird bald 80 Jahre und sucht aus gesundheitlichen
Gründen dringend Nachfolger.

So wie wir lhnen zu Beginn der Zeilen für das neue Jahr Erfolg wünschten, so möchten wir
gerne auch unserer Siedlergemeinschaft Erfolg durch ein Fortbestehen wünschen.
Das kann uns aber nur gelingen, wenn wir für die Vorstandsarbeit (Kasse, Buch- und
Schriftführung und den Posten des Vorsitzenden) neue Mitarbeiter gewinnen, die bereit
sind, die Vorstandsarbeit - nach einer ausführlichen Einarbeitungszeit- zu übernehmen.
Auch würden wir uns sehr freuen, wenn wir zur Verstärkung unseres erureiterten Vorstandes
(2.8. Verteilung der Siedlerzeitschrift und Rundschreiben) weitere Mitarbeiter finden würden.

Bedenken Sie bitte, alleine unsere Nachfolger sind die Zukunft für unsere Gemeinschaft!

Kommen Sie zu unseren Vorstandssitzungen, die am
Montag 13.41.2014
Dienstag 18,42.2014
Mittwoch 26.03.2014

jeweils um 18.30 Uhr im Restaurant Heideröschen, Am Hain 44 in D-Stockum stattfinden.
Gerne würden wir Sie dort besonders begrüßen.

Mit freundlichen Grüßen
Für den trfurstand
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Alfred GilÜers
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