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Themen:
• Verschiebung Versammlungstermin
• Hinweise zur diesjährigen Versammlung
Liebe Siedlerinnen und Siedler,
wir hoffen, ihr hattet alle ein besinnliches Osterfest.
Nachdem nun offensichtlich endlich der Frühling (vielleicht sogar schon der Sommer) in unseren
Breitengraden Einzug hält, beginnt auch wieder die Arbeit im Garten. Bevor jetzt jedoch jeder im
Blumenbeet untertaucht, haben wir zu Beginn dieser Saison noch einige Infos, die wir gerne
loswerden möchten (bzw. müssen).

Verschiebung des Versammlungstermins

Bereits im letzten Jahr hatten wir einen Termin für unsere diesjährige Jahreshauptversammlung
bekannt gegeben und auch rechtzeitig das Vereinshaus der Siedlergemeinschaft „Vorstadtheim“
gebucht.
Leider ist es jedoch wie überall – das Leben macht die beste Planung zunichte. Wir waren daher
gezwungen, den Termin für unsere Jahreshauptversammlung auf den 18.05.2018 zu verschieben.
Die Einladungen zur Versammlung werden in den nächsten Tagen gesondert erstellt und
entsprechend verteilt.

Hinweise zur diesjährigen Versammlung

In diesem Jahr steht turnusgemäß eine Neuwahl des Vorstands an (wir hatten bereits in unserer
letzten Info darauf hingewiesen). Da nicht alle Mitglieder des Vorstands für weitere drei Jahre zur
Verfügung stehen (bzw. der Posten des 1. Schriftführers ja bereits unbesetzt ist), werden dringend
Nachfolger gesucht. Auch für das Amt des Kassenprüfers wird Ersatz gesucht.
Wir bitten an dieser Stelle alle Siedler, sich doch einmal Gedanken zu machen, ob sie sich nicht eine
Tätigkeit im Vorstand vorstellen können. Wer Interesse hat, kann sich gerne beim amtierenden
Vorstand (entweder am 1. Montag im Monat um 18:30 Uhr im Gerätehaus oder aber gerne auch nach
telefonischer Vereinbarung zu jeder anderen Zeit) über Art und Umfang der Tätigkeiten informieren.
Anträge von Siedlern, über die auf der Versammlung abgestimmt werden sollen, sind bitte bis zum
14.04.2018 beim 1. Vorsitzenden (Ameisenweg 44) einzureichen, damit diese auch auf die
Tagesordnung kommen können.

Euer Vorstand
Gerrit Herrmann
Karsten Sosna

Martin Sommer
Marcus Lünser

Bankverbindung: Postbank Berlin (BIC PBNKDEFF)
IBAN: DE40 1001 0010 0005 2711 03

Simone Grassow

