Quartalsbrief 1 - 2017
Januar 2017
Liebe Mitglieder,
wir hoffen Ihr habt die Feiertage gut verbracht und wünschen Euch einen guten Start in die neue Saison
2017.
Zunächst haben wir eine traurige Mitteilung. Unser Vorstandsmitglied Max Wallner hat uns nach schwerer
Krankheit verlassen.

 Max Wallner
Max Wallner war seit 1976 Mitglied im Verein Freunde der Fischwaid e.V., er hat sich in
kurzer Zeit zu einem Urgestein innerhalb des Vereins entwickelt und war jahrelang in
verschiedenen Positionen tätig. Kurze Zeit wurde er sogar als Kassier verpflichtet bis ich
von ihm den Posten im Jahr 1988 übernahm.
Mit seinem Organisationstalent überraschte er uns immer wieder, so stammt auch unser
Würstlexpress bei den Fischen seiner Kreativität. Als begeisterter Hobbykoch hat er früher
bei den Fischen sowie im Bauwagen am MKU-Weiher für Überraschungen und große Abwechslung im
Speiseplan gesorgt. Als Nikolaus hatte er mit seinen selbst verfassten Versen immer für Freude und
Abwechslung bei den Weihnachtsfeiern gesorgt.
Max Wallner war im Verein nicht nur geachtet, sondern auch beliebt, deshalb kamen zu seiner Trauerfeier
trotz Urlaubszeit viele Freunde und Mitglieder unseres Vereins. Die Freunde der Fischwaid haben mit ihm
eine Persönlichkeit verloren, die zu unserem Vereinsleben dazugehört hat wie wenige andere.
Wenn ich Max kurz charakterisieren will, fällt mir dazu Folgendes ein: Von der Statur wie ein Bär, gutmütig
und verlässlich, manchmal auch mit harter Schale, aber innen ein weicher Kern, ein echtes Original mit
Ecken und Kanten sowie ein guter Kamerad und Freund, den wir sehr vermissen werden.
Peter Schwankhart
im Namen der gesamten Vorstandschaft

Die Position von Max Wallner in der Vorstandschaft haben wir bis zur Neuwahl 2018 kommissarisch auf die
verbleibenden Vorstandsmitglieder aufgeteilt.

Bitte Rückseite beachten.
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Zurück zum

Quartalsbrief 1 -2017

Ab 2017 werden wir die Erscheinungstermine für die Quartalsbriefe ändern und an die Vereinstermine
anpassen. Dieser Quartalsbrief beschränkt sich auf die Termine von Januar bis Februar 2017. Der nächste
wird Anfang März erscheinen und die Monate März bis Mai abdecken.
Wesentliche Neuerungen werden in der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben und bei Bedarf im
nächsten Quartalsbrief schriftlich mitgeteilt.

Abbuchung der Beitragszahlung 2017,

Termin 10. Januar 2017
In der Zeit vom 10. bis 15. Januar werden wir die Beiträge für die Mitglieder, die uns eine
Einzugsermächtigung erteilt haben, einziehen. Bitte sorgt für entsprechende Deckung auf Euren
Konten, um eventuelle Rückgaben zu vermeiden.

Die Selbstzahler (Überweisung) sollten bis spätestens 10. Januar ihren Beitrag entrichtet haben.
Die Kartenausgabe mussten wir aus terminlichen Gründen um eine Woche vorverlegen sie findet

am 21. Januar 2017
von 15:00 bis 18:00 statt.
Datum

Uhrzeit

Ort

21.01.2017

15:00 bis 18:00

Gaststätte Groß

Jahreskartenausgabe
Letzte Frist zur Abgabe der Fangliste

24.03.2017

19:00

Gaststätte Groß

Jahreshauptversammlung
Einladung folgt extra und Termin gerecht!

Arbeitsdienste sind erst wieder ab März angesetzt.
Außerplanmäßige Arbeitsdienste sind vorgesehen und können bei den Arbeitsdienstleitern erfragt werden.
Ein Aushang erfolgt in der Regel auch im Schaukasten am Zanderweiher.
Neue Internetseite:
Zu beachten ist unsere neue Internetseite, die unserer Meinung nach sehr gelungen ist und für die wir auch
schon Lob von externen Lesern erhalten haben. Die Anfrage nach Mitgliedsneuaufnahmen ist seit der
Veröffentlichung sprunghaft gestiegen.
Aufruf erfolgt über „www.freunde-der-fischwaid.de“

mit freundlichen Grüßen und einen guten Start in die neue Saison wünscht
Die Vorstandschaft
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