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Liebe Mitglieder,  
ich hoffe, Sie konnten ein geruhsames und frohes Osterfest feiern, trotz der uns immer noch 
begleitenden Corona bedingten Kontaktbeschränkungen.  
Da uns diese sicherlich noch weit in den Sommer hinein begleiten werden, sehen wir derzeit 
auch keine Möglichkeit, z.B. Termine für unsere Jahreshauptversammlung oder zu weiteren 
Veranstaltungen zu planen.  
Es gibt aber auch eine schöne und erfreuliche Mitteilung. 
"Wo und wie wird der Osterhase wohl heuer seine Nester versteckt haben", fragten sich 
über fünfzig Kinder und ihre Eltern. Unser traditionelles Osternestl-Suchen für unsere 
Siedler-Kinder in der bewährten Art und Weise war ja heuer so nicht möglich.  
 

Das lies unserem  Frauen-Team, Lang Christina, Jellbauer Sandra, Stadler Petra, 
Anetzberger Sabrina, Reisinger Mirja unter der Leitung von Anita Grillhösl keine Ruhe. 
Irgendwie musste dem Osterhasen mitgeteilt werden, dass unsere jüngsten Mitglieder 
sehnsüchtig auf ihn warten würden, wie er die Nesterl herrichten und wo er sie verstecken 
soll. 
 Nach einem kurzen „ Handykonferenz - Brainstorming“  kristallisierte sich dann die Idee 
heraus, bei der Bäckerei Hagenbuchner eine von Martin Reisinger gefertigte „Osterhasen-
Briefbox“  aufzustellen. Dahinein sollten unsere Kinder gemalte Osterbilder mit ihren 
Vorstellungen und Adresse werfen. 
 

Bei der Leerung der „Box“ wurde die Freude für das Team immer größer, da über fünfzig 
Bilder entnommen werden konnten. Ein riesiger Erfolg also für diese großartige Idee und 
natürlich auch für unsere Siedlergemeinschaft und unsere Vereinsarbeit. Die gesamte 
Vorstandschaft unterstützte das Team ebenfalls tatkräftig als Osterhasen-Postboten beim 
Überbringen der Nesterl an die Eltern oder auf sonstige Art und Weise. Vielen Dank für 
alle, die uns tatkräftig unterstützt haben.  
 

�  

Mit einem sonnigen Start in den Frühling beginnen auch wieder die Arbeiten im Garten, um 
das eigene Zuhause schön zu gestalten. Ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft sind 
die vereinseigenen Geräte, die wir kostengünstig an unsere Mitglieder verleihen. Zumindest 
hier können wir unsere Mitglieder wieder in gewohnter Weise unterstützen.  

Hier nochmals die Telefonnummer unseres Gerätewartes Alois Greindl :        

                                                                                 08586/9463478.                                                                                         
Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Geräte nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit 

unserem Gerätewart ausgegeben werden. Er erledigt seine Aufgabe ehrenamtlich, daher sollte 
auch respektiert werden, dass die Ausgabe nur in Abstimmung mit Ihm erfolgen kann. Durch Ihre 
Reservierung haben Sie die Sicherheit, dass das Gerät auch da ist, wenn Sie es brauchen. 

Weiter siehe Rückseite!! 

          Mitglieder-Information                      
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            Besuchen Sie auch unsere Webseite 
  www.verband-wohneigentum.de/germannsdorf 
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Richtlinien für die Geräte- und Gerüste-Nutzung 
 
1. Mit der Abholung eines Gerätes nutzen Sie Ihr Miteigentum. Aus diesem Grund erwarten wir von jedem  
    Mitglied, dass die Geräte und Gerüste sorgsam behandelt werden. 
 

2. Sie erhalten die Geräte und Gerüste vom Gerätewart sauber und technisch geprüft zur Nutzung. Wir  
    erwarten deshalb auch von Ihnen die Rückgabe in sauberem und technisch einwandfreiem Zustand. 
 

3. Die Gebrauchsanleitungen sind stets genau zu beachten und den Anweisungen des Gerätewartes ist  
    unbedingt Folge zu leisten. 
 

4. Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften sind zu beachten! Sicherheitsvorkehrungen (Abdeckungen,  
    Sicherheitsschaltungen u.s.w.) wie sie bei einigen Geräten (z.B. Häcksler, Spalter ect.) vorhanden sind,  
    dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden, da der Verein keine Haftung bei evtl. Unfällen übernimmt. 
 

5. Die Nutzungsgebühr ist sofort oder bei Rückgabe der Geräte / Gerüste zu entrichten. 
 

6. Die Geräte / Gerüste sind spätestens zum vereinbarten Termin zurückzugeben, andernfalls entstehen Ihnen  
    bei Überziehung evtl. Mehrkosten. 
 

7. Bei nachgewiesener, unsachgemäßer Behandlung der Geräte (Ihr Miteigentum!) sind wir leider  
    gezwungen, Ihnen die Reparaturkosten in Rechnung zu stellen. 
 

8. Die Geräte dürfen ohne Einverständnis des Gerätewartes nicht an Dritte (Mitglieder oder  
    Nichtmitglieder)  zur Nutzung weitergegeben werden. 
 

9. Die Geräte dürfen nur im bzw. auf dem Objekt, für das die Mitgliedschaft  besteht, genutzt werden.  
 

    Der Gerätewart:  Greindl Alois 


