Jahreshaupt-Versammlung

11. Februar 2016

14. Tagesordnungspunkt Wünsche und Anträge
Wir sind nun fast am Ende der Versammlung angelangt, ihr dürft nun Eure Wünsche und Anregungen
vortragen. Selber will ich jedoch noch zuerst auf das ausgefallene Sommerfest-Essen vom letzten Jahr
zurück kommen. Wir wollen kein Geld in der Kasse anhäufen, sondern wollen es teilweise wieder an die
Mitglieder in Form einer Einladung zu einem gemeinsamen Essen zurück geben.
Mein Vorschlag wäre: In unserem Spiel-Lokal, nach Abstimmung mit der Gemeinde, den Abschluss des
Spieljahres 2015/2016 mit Partnern und Kindern zusammen zu begehen.
Ich habe mich heute bei der Metzgerei Rieger in Großaitingen schlau gemacht und mir Anregungen in
Form von Menü-Vorschlägen geben lassen. Mit Sicherheit werden wir nicht alle Mitglieder, sowohl mit
dem Essen, noch mit dem Termin, unter einen Hut bekommen, müssen uns aber auf irgendetwas
festlegen, was die meisten Mitglieder vielleicht akzeptieren können.
Wir müssen pro Essen mit ca. 8,50 € rechnen, wobei wir uns nicht verzetteln wollen und uns deshalb
auf 2 Fleischsorten beschränken sollten. Da wäre mal als Vorschlag: Puten-Geschnetzeltes mit Spätzle.
Für die mitkommenden Kinder würden bestimmt auch Pommes dazu passen.
Als 2. Essen, etwas Deftiges, z.B. Schweinekrusten-Braten mit Knödel oder Spätzle und für beide
Hauptgerichte, noch Gemüsegratin dazu. Unsere mitkommenden Frauen, könnten dann gerne noch
verschiedene Salat-Sorten kostenlos beisteuern.
Für ein Sonntags-Mittagsessen, was ich auch angesprochen habe, war man nicht so sehr zu begeistern,
lieber wäre dem Metzger schon an einem Samstag-oder Freitagabend um den Sonntags frei zu halten.
Wir haben uns bei der Versammlung nun gemeinsam auf Freitag, 3. Juni 2016, um 18.00 Uhr geeinigt.
Die Pfingstferien sind dann vorbei. Unser letztes Punktspiel, findet am Pfingst-Samstag den 14. Mai statt,
genauso wie auch bei der Fußball-Bundesliga an dem Tag Schluss ist.
Wir können uns einen schönen gemütlichen Abend machen und später anschließend noch Kaffee und
Kuchen ausgeben. Vielleicht könnten da unsere Frauen auch noch Kuchen oder sonstige Nachspeisen
beisteuern. Ein Mitglied hätte am von mir vorgeschlagenen Samstag 4. Juni nicht gekonnt, sodass wir
dann einfach gemeinsam den Freitag genommen haben, da kann man dann auch ausschlafen.
Ich stelle mir vor, dass das Essen für alle Mitglieder frei ist und die mitgekommenen Partner/Eltern
einen Unkosten-Beitrag, von 6,00 € bezahlen sollten. Für die sonst noch mitkommenden Kinder sollte
man 3,00 € selber bezahlen. Die Getränke, außer Kaffee, müssen jedoch von allen selber bezahlt
werden. Marianne Salvamoser, machte den Vorschlag, die Angehörigen der Vorstandschaft, sollten
keinen Essens-Beitrag leisten. Ich nehme im Namen der Vorstandschaft, diesen Wunsch gerne an.
Ich werde eine Liste rausgeben, wo jedes Mitglied verbindlich zusagen müsste und wer bereit ist, einen
Salat, oder Kuchen zur Verfügung zu stellen und das sollte dann auf der Liste entsprechend eintragen,
werden, genauso für welches Gericht sich jede/r Teilnehmer entscheidet.
Das Geschirr, wird meine Frau über den Frauenbund besorgen können, sodass hierfür keine Ausgaben
anfallen würden. Den Kaffee, bezahlen wir aus der Getränkekasse, er ist somit kostenlos mit dabei.
So, was meint Ihr zu dem Vorschlag, vor allem dem Termin und der Menü-Auswahl, sowie den Kosten?

