Rundschreiben an die Mitglieder Oktober 2014
Hallo liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
nach unserem letzten Rundschreiben aus dem August hat sich bei uns im Verein wieder
viel getan. Ich möchte heute über aktuelle Themen aus unserem Verein berichten.

Thema Arbeitseinsätze:
Wir haben mit zwei Arbeitseinsätzen unsere Gartenanlage wieder auf Vordermann
gebracht und hoffen, dass wir auch bei den nächsten Arbeitseinsätzen auf euch zählen
können.
Bilder davon gibt es auch auf unserer Homepage.
Thema KK-Stand:
Mit dem KK-Stand haben wir noch immer unsere große Baustelle vor uns. Wir müssen
nach den ersten Gesprächen und Besichtigung nun kurzfristig handeln, sodass am
Samstag, den 25.10.2014 ab 11 Uhr ein dringend notwendiger Arbeitseinsatz ansteht. Wir
müssen das Dach vom Moos befreien und die Dachrinnen reparieren. Bitte bring, wenn du
Zeit hast, einen großen Besen mit, damit wir das Dach reinigen können.
Thema Homepage:
Wir sind nun auch auf den mobilen Endgeräten erreichbar und haben unsere Homepage
entsprechend angepasst. Somit hat sich auch das Design ein bisschen verändert.
Thema Sport:
- Heidi hat uns bei den Deutschen Meisterschaften vertreten und eine gute, erste Deutsche
Meisterschaft bestritten. Wir gratulieren dir auch auf diesem Weg für diesen Erfolg.
- Das Dörferschießen hat wieder begonnen und die Herrenmannschaft versucht den Titel
in der Mannschaftswertung und der Einzelwertung zu verteidigen. Wir sind in diesem Jahr
mit 6 Mitgliedern am Start und freuen uns, über die Beteiligung.
- Aktuell wird wieder auf Schweinepreis und diverse andere Pokale geschossen und auf
die Preisverteilung am 5.12. hingearbeitet. In diesem Jahr werden wir die Preisverteilung
mit allen Abteilungen durchführen und jeder ist eingeladen (auch ohne Schießbeteiligung)
an dem Abend ins Schützenheim zu kommen. Bitte um vorheringe Anmeldung, damit wir
es entsprechend mit dem Essen planen können.
- Am 1. + 2.11. habt ihr noch die Chance, auf Vereinsmeister zu schießen.
- Es hängen diverse Ausschreibungen für externe und interne Wettkämpfe aus.
- Unser neues Lichtpunktgewehr kommt sehr gut an und wir haben mittlerweile schon 9
Kinder (+ 1 oder 2 Gastkinder), die jeden Freitag begeistert schießen. Aufgrund des hohen
Zulaufes müssen wir uns wahrscheinlich bald schon Gedanken über ein zweites
Lichtpunktgewehr machen.

Thema Sommerschützenfest:
Wir konnten auf ein erfolgreiches Sommerschützenfest 2014 zurückblicken und konnten
ein positives Ergebnis verzeichnen.
Für das nächste Jahr werden wir erstmals einen Festausschuss bilden, um das Schützenfest
zu planen. Dabei kann sich jeder engagieren und wir freuen uns über eure Hilfe.
Thema Generalversammlung:
Dieses Jahr werden wir auf der Generalversammlung nochmal über die neue Satzung
abstimmen müssen, da es formale Fehler bei der Genehmigung im letzten Jahr gab. Die
Satzung liegt euch in der neuen Fassung schon vor, über die neu abgestimmt werden
muss. Die Einladung dazu wird natürlich noch form- und fristgerecht erfolgen.
Thema Senioren:
Wie vielen bekannt ist, treffen sich die Senioren am ersten Dienstag im Monat. Am 4.11.
ist ein "Wurstessen" geplant und jeder (ab dem 56. Lebensjahr) ist hierzu herzlich
eingeladen.
Thema Skat- und Kniffelturnier:
Am 24.102014 findet das Skat- und Kniffelturnier statt und Uwe kann sich als Organisator
über rund 20 Anmeldungen freuen. Wir wünschen einen geselligen Abend.
Termine:
Wir erinnern hier schon einmal an die beiden wichtigen Termine im Februar 2015.
Winterschützenfest ist am 14.02.2015 und unsere Generalversammlung am 21.02.2015.

Alle Informationen findest du auch auf unserer Homepage www.sg-aligse.de

Wie ihr lesen könnt, ist wieder einiges los bei uns im Verein und wir freuen uns, euch an
einem unserer Schießabende in unserem Schützenheim begrüßen zu dürfen.
Das Rundschreiben wir im Vereinsaushang an der Feuerwehr und im Schützenheim noch
aushängen.

Viele Grüße
Schützengesellschaft Aligse v. 1924 e.V.
Florian Schiweck
1.Schriftführer
www.sg-aligse.de
info@sg-aligse.de
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