Inselticker
Inselticker Nr. 14 vom Dezember 2017

Liebe Insulaner,
unser „Winterlager“ auf dem Vereinsgelände Niddainsel folgt dem vermehrten Ruf nach
einer Silvesterfeier auf der Insel.
… schon mehrfach angesprochen und gewünscht, würden wir in diesem Jahr gern auf der
Insel eine Silvester-Party veranstalten.
Die Zeit rückt immer näher und es gibt noch einiges zu tun bzw. zu organisieren.
Um sicherzustellen, dass genügend Getränke da sind und es
vielleicht auch den ein oder anderen Snack gibt, möchten wir
uns gern mit euch zusammensetzen und besprechen, was zu
tun und evtl. sogar noch zu besorgen ist.
Fleißige Helfer die Silvester auf der Insel mitgestalten möchten,
und auch diejenigen die einfach nur dabei sein wollen, sind am
22.12.2017 – 15.00 Uhr herzlich eingeladen, einen Plan zu
entwickeln und umzusetzen. Wo? Natürlich auf der Insel.
Dabei gibt es schon jetzt Fragen über Fragen:
Wie viele Partygäste werden es? Gibt
es Essen, und wenn ja was? Wer macht was? Welche Getränke werden benötigt? … und
ganz wichtig … Wer macht Musik?
Wir möchten gern so viele Mitglieder wie möglich erreichen und bitten euch daher auch
diejenigen darüber zu informieren, die keine Möglichkeit haben, diese Nachricht via
Internet zu empfangen.
Vielen Dank.
Umkleide
Neben der Ankündigung für Silvester wollen wir gern noch aufräumen mit einem vermehrt
geäußerten Gerücht, die Fächer seien bereits vergeben.
Wer lange nicht auf der Insel war, wird überrascht feststellen können, dass unsere
Umkleide im neuen Licht erstrahlt.
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Die Vergabemodalitäten der Fächer unserer Umkleide werden wir mit gleicher Post wie die
Einladung zur Mitgliederversammlung, welche voraussichtlich am 24. März 2018
stattfinden wird, versenden. Ihr könnt sicher sein, dass es vorab keine Verteilung der
Fächer gab und geben wird.
Und hier noch ein sehr aufrichtiger Dank an all diejenigen Mitglieder, die beim Entladen
der Schränke geholfen haben,

Wir wünschen euch schon jetzt eine besinnliche
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins
Neue Jahr 2018.
Euer Vorstand.
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