Hallo Zusammen,
nun ist es wieder so weit, es ist wieder Rundbriefzeit!
In der letzten Zeit war bei uns wie immer mächtig was los.
Da war zunächst einmal unser Pfingstlager in Westernohe, das leider etwas
rauchig, matschig und verregnet war, aber bei gutem Wetter kann ja jeder
Spaß haben und wir schaffen das auch bei Schlechtem.
Fronleichnam waren wir, wie die bisherigen Jahre auch dabei und haben einen
wunderbaren Teppich vor der Kirche gelegt und den ersten Gottesdienst im
Sinnesgarten gefeiert. Schon eine Woche später fand der offizielle
Einweihungsgottesdienst statt. Soviel zu dem was in der letzten Zeit bei uns
so los war.
Nun zu einen etwas unangenehmen aber notwendigen Thema:
Leider ergibt sich auf Grund der Kürzungen von Zuschüssen und der
namentlichen Mitgliedermeldung im nächsten Jahr ein erhebliches
Haushaltsdefizit. Dazu kommt noch, dass wir dieses Jahr noch unseren Bus
austauschen müssen (Heul).
Daher sind wir leider gezwungen unseren Beitrag erheblich zu erhöhen und
unsere Ermäßigungspolitik der des Bundes anzupassen.
Im Klartext heißt das, dass wir unseren Beitrag ab 2006 um 15 € anheben
müssen und es nur noch 2 Beitragsstufen gibt:
Einzelmitglieder:
60 €
Familienmitglieder: 50 €
Bankverbindung:

C. Hühsam Pfadfinder
Konto Nr.: 30225902
BLZ: 67290000
Heidelberger Volksbank eG

Kontakt:

www.dpsg-wieblingen.de

Beispiel:
Sind 2 oder mehr Mitglieder aus einem Haushalt angemeldet, zahlt jedes den
Familiensatz.
Nun zu einem erfreulicheren Thema.
Wie jedes Jahr findet auch heuer wieder eine Stammesvollversammlung am
26.06.05, um 15.00 Uhr im Kindergarten (bei schlechtem Wetter im
Gemeindehaus) mit interessantem Programm statt. Unter anderem mit einem
Dschungelbuch-Special, vorgeführt von den Kindern der Stufen, einem
Jahresbericht der einzelnen Stufen, gemütlichem Beisammensein mit Grillen.
Wer einen Salat oder Kuchen spenden will, gibt bitte den angehängten
Abschnitt ausgefüllt in der Gruppenstunde ab. Natürlich wird auch wieder
die Vorstandswahl auf dem Programm stehen. Informationsmöglichkeiten am
Sommerlagerstand, ein Rüsthausbestellshop und eine ausführliche Erklärung
zur Beitragserhöhung wird es auch geben.
Noch was ganz Wichtiges: Nähere Infos zum Sommerlager findet Ihr auf
dem beigelegten Infozettel.
An dieser Stelle möchten wir uns als Vorstandsteam für dieses Jahr
verabschieden und allen für die tolle Zusammenarbeit danken!
Gruß und Gut Pfad
Lisa

Matze

Markus

Ich bringe zur Stammesvollversammlung einen
Kuchen:
_____________________
eine Salat: _____________________
mit.
Name:___________________________________

