Liebe Vereinskameraden,
ich möchte euch auf einen mit unserem Rundschreiben 01/2019 bereits angekündigten
Arbeitseinsatz hinweisen, der am 29.06.2019 stattfinden wird. Wer seine Arbeitsstunden noch
nicht abgeleistet hat, bekommt hier die Möglichkeit dazu.
Arbeitseinsätze finden grundsätzlich in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr statt. Um pünktliches
Erscheinen wird dringend gebeten !!! Zum Arbeitseinsatz sind der Witterung angepasste
Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk mitzubringen (am besten Gummistiefel
und wer hat, ergänzend auch Watstiefel oder Wathosen). Ferner werden für die vorgesehenen
Arbeiten auch Gartengeräte aller Art, Sensen, Rechen usw. benötigt, denn je nach Teilnehmerzahl
kann das am See verfügbare Werkzeug knapp werden.
Ab sofort muss sich jedes Mitglied, das an einem Arbeitseinsatz teilnehmen möchte, zur besseren
Planung und Koordination bis spätestens 2 Tage vor dem Arbeitseinsatz (Donnerstags)
verpflichtend beim Vorstand anmelden ! Dies kann per Email oder Telefon beim 1. Vorsitzenden
(siehe unten) oder auch telefonisch beim 2. Vorsitzenden Daniel Gerber unter der Rufnummer
0171 3389279 erfolgen. Melden sich keine oder nicht wenigstens 2-3 Mitglieder zu einem
Arbeitseinsatz an, entfällt der Arbeitseinsatz ersatzlos und ohne weitere allgemeine Mitteilung !
Mitglieder die unangemeldet zu einem geplanten Arbeitseinsatz erscheinen, stehen also u.U. vor
verschlossenen Türen. Der Vorstand behält sich vor, einen geplanten Arbeitseinsatz z.B.
witterungsbedingt abzusagen. Im Falle einer Absage eines Arbeitseinsatzes werden lediglich bereits
angemeldete Mitglieder spätestens einen Tag vorher telefonisch informiert.
Alle geplanten Arbeitseinsätze werden am Jahresanfang mit der Terminliste bekannt gegeben, und
sind auch auf unserer Webseite einsehbar. Bitte bedenkt auch, dass wir gemäß
Mitgliederbeschluss der Jahreshauptversammlung 2016 für jede nicht geleistete Arbeitsstunde
EUR 12,50 (also max. EUR 100,00) zusätzlich beim nächsten Beitragslauf einziehen werden. Denn
Arbeitsstunden sind ab sofort Bestandteil des Mitgliedsbeitrags von Aktiven (Rentner und Passive
Mitglieder sind von dieser Regelung nicht betroffen !). Durch Ableisten der vollen 8 Arbeitsstunden
bleibt es somit beim derzeitigen Jahresbeitrag für aktive Angler von EUR 80,00 und Jugendliche
EUR 35,00.
Arbeitsstunden müssen im laufenden Jahr bis spätestens 30.11. abgeleistet werden !

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Arnold
1. Vorsitzender
ASV Lorsch-Einhausen 1966 e.V.
Heppenheimer Straße 27
64653 Lorsch
Tel.: 0171 3025874
Email: 1.Vorsitzender@ASV-Lorsch-Einhausen.de
P.S. Wir haben teilweise für mehrere Personen (zumeist Familienmitglieder) die gleiche
Emailadresse hinterlegt. Deshalb kann es sein, dass Ihr dieses Email mehrfach erhaltet. Bitte denkt
daran, auch diesen Personen das Rundschreiben zukommen zu lassen !

