Newsletter Juli 2019
Liebe Mitglieder,
hiermit präsentieren wir euch den neuen Newsletter der Balgheimer
Kohlhaldaweible!
Mit diesem Newsletter wollen wir euch künftig über die neuesten
Geschehnisse Rund um den Verein informieren. Es lohnt sich also, ab und
zu in eurer Mail Postfach zu schauen ;-)
Dann legen wir mal los! Was gibt es neues?
Änderungen aus der Generalversammlung:
Bei der letzten Generalversammlung am 05.04.2019 wurde abgestimmt
und somit beschlossen, dass alle passiven Mitglieder ab der Saison
2019/2020 zur Häsabnahme eingeladen werden und somit ihrem
abgenommenen passiven Häs an 3 auswärtigen Veranstaltungen
teilnehmen dürfen. Sofern der Verein an Veranstaltungen in Balgheim
teilnimmt, darf auch hier das abgenommene passive Häs getragen werden.
Bitte kommt aber weiterhin in den neuen Blusen :-)
Neue Mitglieder
Im letzten Jahr konnten wir 5 neue Aktiv-Mitglieder und 3 neue PassivMitglieder gewinnen. Das freut besonders die Vorstandschaft sehr, herzlich
Willkommen ihr Lieben!
Kinderferienprogramm
Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Kohlhaldaweible wieder am
Balgheimer Kinderferienprogramm. Mit viel Spiel, Spaß und Freude basteln
wir am Samstag den 03.08.2019 von 14.30 – 17.00 Uhr auf dem
Marienplatz wunderbare Kohlhaldaweible-Gipsmasken mit den Kindern.
Sicherlich weiß das ein oder andere Elternteil, dass so eine Rasselbande
gut beaufsichtigt werden will. Daher gilt: Wer Zeit und Lust hat, uns bei
dieser Aktion für die Balgheimer Kinder zu unterstützen, ist gerne
eingeladen. Über eine kleine Kuchenspende würden wir uns auch freuen.
Meldet euch gerne per Mail bei eurer Schriftführerin unter
schriftfuehrer@kohlhaldaweible.de

Party Nacht
Die kommende Saison steht schon fast wieder vor der Tür und so haben
auch die Planungen längst begonnen. Es freut uns, euch mitteilen zu
dürfen, dass die Balgheimer Kohlhaldaweible am Freitag den 21.02.2020
die Hallenfasnet in Balgheim ausrichten werden.
Deshalb: SAVE THE DATE :-)
Natürlich werden wir euch über die weitere Planung auf dem Laufenden
halten und euch rechtzeitig in die Organisation einbinden, wer jedoch
schon jetzt weiß, wie er sich gerne einbringen möchte, darf sich wieder
gern an unsere Schriftführerin werden:
schriftfuehrer@kohlhaldaweible.de

So, nun sind euch alle Neuigkeiten bekannt.
Sobald es etwas neues gibt, melden wir uns wieder :-)

Eure Vorstandschaft

