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EINLADUNG ZUR 

MITGLIEDER-VERSAMMLUNG

am Freitag, dem 4. März 2022, 

um 19.30 Uhr

in der Gaststätte Schmidt (im Volksm
und „bei Webers“), 

St.-Georg-Straße 19, Warstein-Sichti
gvor.

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzend
en

2. Protokoll der letzten Mitgliederversa
mmlung

3. Kassenbericht

4. Stellungnahme der Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstandes

6. Wahlen
7. Aktivitäten Rückblick und Ausblick

8. Verschiedenes 

Während der Versammlung wird ein Imb
iss gereicht. Der Vorstand 

bittet um zahlreiches Erscheinen in un
serem Vereinslokal.

gez. Adalbert Simon (1. Vorsitzender), im D
ezember 2021

Liebe Mitgliedschaft,

nachdem wir im letzten Jahr bereits di
e Mitglieder-

versammlung ausfallen lassen musste
n, haben wir

uns entschieden, dieses Jahr eine etw
as „abge-

speckte“ Version durchzuführen. Um n
icht auch

noch zusätzlich externe Besucher anz
usprechen,

verzichten wir auf einen allgemeinen T
eil mit Vortrag.

Denn auch wegen der nachzuholende
n Wahlen,

wird das Offizielle, Vereinsinterne etwa
s ausgedehnt

werden müssen. Für das leibliche Woh
l wird, wie

gewohnt, gesorgt und es wird auch de
n ein oder an-

deren Austausch geben können. 

Da wir jetzt noch nichts über die Anfan
g März gel-

tende Infektionsschutzverordnung wis
sen, laden wir

ausdrücklich ausschließlich Mitglieder
 mit vollstän-

digem Impfschutz ein! Sollten bis dahi
n noch ver-

pflichtend, zusätzlich, aktuelle Tests er
forderlich

sein, werden wir auch dies berücksich
tigen und

kontrollieren!

Wir danken für euer Verständnis und freu
en uns auf

eine – trotz allem – konstruktive Versam
mlung.

(Aufmerksame Leser haben bemerkt, d
ass ich nicht

ein einziges Mal „den Begriff“ benutzt 
habe, der uns

allen „aus den Ohren hängt“)

Mit den besten Wünschen, für ein gesundes, erfolg-

reiches und hoffentlich wieder schöne
s Jahr 2022

Adalbert Simon




