Karnevalverein „Sunneblum“ 1928 Guldental e.V.

2. Mitgliederbrief
Liebe Vereinsmitglieder,
jetzt ist es schon wieder ein halbes Jahr her,
dass der 1. Mitgliederbrief eine Vorschau auf die
Saison zuhause in Guldental gegeben hat.
Mit dem 2. Mitgliederbrief soll u.a. eine kleine
Nachschau erfolgen......

1. “Fassenacht Original: Mer sin serick
in Guldental”
Trotz vieler Unwegbarkeiten die wir im Vorwege
der „3 tollen Tage“ erleben mussten, haben unsere beiden Kappensitzungen und der Kindermaskenball unsere eigenen Erwartungen bei
weitem übertroffen. Nicht nur die Vorträge und
musikalischen Darbietungen standen durchgehend auf hohem Niveau, sondern auch die Hallendekoration ließ die Besucher staunen.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal
ganz besonders bei den zahlreichen Helfern in
allen Bereichen bedanken. Wir sind stolz, dass
wir solche Mitglieder haben, die einfach da sind,
wenn man sie braucht.
Die Rückkehr in die Guldentaler „Mehrzweckhalle“, zu der wir sie eigentlich erst gemacht
hatten, sorgte dafür, dass ein Großteil der Besucher auch nach den Sitzungen noch Lust hatte
zu feiern, das eine oder andere Schwätzchen zu
halten oder in der „neuen“ Bar noch ein Gläschen zu trinken. Der große Vorteil ist eben der
kurze Heimweg, ob mit oder ohne „Seegang“.
Vergessen wollen wir nicht die Kinderfastnacht,
die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Trotz
mehreren Veranstaltungen am gleichen Tag in
der Umgebung war die Halle zeitweise überfüllt,
so dass aus Sicherheitsgründen einige verspätete Besucher leider nicht mehr eingelassen
werden konnten.
Bei den beiden Veranstaltungen im Pfarrheim St
Josef, der Teeny-Fete und der Ü33 Party wurde
ebenfalls wieder gefeiert was das Zeug hält.
Insbesondere beim Karaoke-Wettbewerb
schwappte die Stimmung so richtig über. Darüber hinaus wurde zu Wunschmusik von gestern
und heute getanzt bis in den frühen Morgen.
Eine Polonese brachte fast alle Anwesenden auf
die Beine und ermunterte zum Mitsingen.
Rückblickend hoffen wir, dass wir allen Freunden der Sunneblum mal wieder ein paar fröhliche und unbeschwerte Stunden bieten konnten
und freuen uns schon wieder auf den Beginn der
neuen närrischen Saison im November.

2. Motto Saison 2009/2010
Unser Motto für die neue Saison konnte in diesem
Jahr schon sehr früh entschieden werden. Es
lautet, zunächst als grober Arbeitstitel:

„W A L T D I S N E Y“
3. Jahreshauptversammlung
am 24. April 2009, 19:11 Uhr,
Alte Schule OTW, 1.OG
Zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung laden wir Sie herzlich ein
Tagesordnung:
1.
Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.
Totenehrung
3.
Bericht des Vorsitzenden
4.
Bericht der Schriftführerin
5.
Bericht des Kassierers
6.
Bericht der Kassenprüfer
7.
Aussprache über die Berichte
8.
Entlastung des Vorstandes
9.
Wahl eines Kassenprüfers
10. Anträge
11. Verschiedenes
Anträge an die Jahreshauptversammlung sind
bis spätestens zum 21.04.2009 beim 1. Vorsitzenden Friedhelm Höning, Heddesheimerstr. 18,
55452 Guldental, einzureichen.
Dieser Einladung liegen Überweisungsträger zur
Zahlung des Mitgliedsbeitrages von € 6,00 bei.
Noch nicht gezahlte Beiträge für 2008, bitten wir,
im Zuge der Beitragszahlung für 2009, ebenfalls
zu berücksichtigen (ist auf dem Überweisungsträger notiert).

4. Internetseite
Die Sunneblum soll einen Internetauftritt erhalten.
An dieser Stelle wollen wir die Mitglieder aufrufen,
uns beim Erstellen einer kostengünstigen professionellen Website behilflich zu sein.
Wer uns jemanden empfehlen bzw. dies selbst
machen kann, möchte sich bitte bei unserem
Kassierer, Claus Gloger, Tel.:0160 96 91 25 88
melden. Die Pflege und Aktualisierung der Website wollen wir natürlich selber machen.
Frohe Ostern wünscht
Euer Vorstand

