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Altrheinfest 2015
Zuerst einmal Danke!!!
Danke an alle Mitglieder, die uns beim Altrheinfest so toll unterstützt
haben.
Tagelang an einer Bonuskasse zu stehen, bei den gegebenen Temperaturen
vor dem Hähnchengrill und für alle anderen Arbeitspunkte seine Kraft und
Aufmerksamkeit einzusetzen, ist sicherlich ein anstrengendes Unterfangen
und verdient höchstes Lob.
Besonders hervorheben möchte ich in diesem Jahr aber unsere Jugend. Die
Heranwachsenden waren uns eine große Stütze und Hilfe. Sie fügten sich
nahtlos in das Erwachsenen-Team ein. Für ihr tägliches Engagement danke
ich ihnen besonders.
Eine Neuerung in diesem Jahr war auch unser Zeltaufbau! Es ist eine
leichtere und schneller aufzubauende Version, die auch unserem
Aufbauteam sehr entgegen kam.
Alles in allem ein gelungenes Altrheinfest für den VVG.
Dank an Euch allen!!!
Euer

1. Vorsitzender

Tag der offenen Tür im Birkenwäldchen
Liebe Vogelfreunde,
am Sonntag dem 12. Juli 2015 ist es wieder soweit! Von 10.00 Uhr bis
20.00 Uhr findet auf unserem Vereinsgelände im Birkenwäldchen der
diesjährige „Tag der offenen Tür” statt. Hierzu sind alle Mitglieder und
Freunde des Vereins recht herzlich eingeladen!
Wir werden Sie mit Hähnchen, Steaks, Brat- u. Rindswurst, sowie - neu
im Sortiment - mit Chorizowurst und Beilagen verköstigen.
Bier und Weizen vom Fass, Softgetränke und Wein werden angeboten,
ebenso können Sie sich an unserer Kuchentheke erfreuen.
Bei Bedarf bietet unser Obmann für Vogelschutz, Günter Reinhard
interessante Führungen durchs Birkenwäldchen an, hier erfährt der
interessierte Besucher viel Wissenswertes über Vogelschutz. Wer sich
umfassend über Bienen informieren möchte, findet in unserem
Vereinsimker Ludek Hamacek einen kompetenten Ansprechpartner. Und
auch für die Unterhaltung der jüngeren Besucher wird natürlich auch
wieder gesorgt sein.
Kommen Sie mit ihren Freunden und Verwandten, Kindern und Enkeln
doch wieder mal bei uns vorbei! Der Vorstand freut sich auf Ihren Besuch.
Abschließend noch ein Hinweis für alle aktiven Helferinnen und Helfer:
Damit die Veranstaltung auch pünktlich am Sonntag beginnen kann, wird
am Samstagmorgen (11. Juli 2015) ab 9.00 Uhr aufgebaut und
vorbereitet. Auch hier bittet der Vorstand um rege Teilnahme!
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Liebe Mitglieder,
wie Ihr alle wisst, geht es natürlich ohne die lieben Helfer und Spender
nicht!!!
Der Vorstand möchte an dieser Stelle noch einmal ”Danke” all denen
sagen, die uns bisher durch ihre tatkräftige Unterstützung am Altrheinfest,
bei Arbeitseinsätzen und bei vielen anderen Gelegenheiten so toll geholfen
haben!
Natürlich wären wir auch über Eure aktive Unterstützung an unserem
Tag der offenen Tür sehr dankbar. Es gibt da noch einiges zu tun Grillen, Zapfen, Ausschank oder auch viele andere Arbeiten, z.B. in der
Küche.
Habt Ihr nicht Lust uns zu helfen?
Dann meldet Euch einfach bei einem Vorstandsmitglied.
Vielen Dank im Voraus!!!
Unser Kuchen- und Tortenbuffet erfreut sich in jedem Jahr großer
Beliebtheit. So sind wir für jede Kuchen- oder Tortenspende sehr dankbar.
Wenn ihr uns auch hier unterstützen möchtet, füllt bitte den unteren
Abschnitt aus und gebt ihn zeitnah bei Elke Stahl, Heidelberger Str. 10
in Ginsheim ab oder setzt Euch einfach telefonisch mit ihr in Verbindung
( 06144 / 2751).

Vielen Dank !!!

 ------------------------------------Für den ”Tag

der offenen Tür” am 12. Juli 2015 möchte ich

eine(n) ............................... Kuchen / Torte
spenden.
Name: ................................. Unterschrift: .................................

Neues vom Vereinsgelände und dem Vereinsheim
Es gibt immer was zu tun.
Zur Zeit sind wir dabei, das Carport am Boden zu fliesen, anschließend
eine sogenannte zweite Küche einzubauen. Dies alles soll noch mehr
Hygiene für die Speisenausgabe und den Ausschank bringen.
Bewundern könnt ihr diese Neuerung schon am 12. Juli, beim „Tag der
offenen Tür“.
Die Dachrenovierung des Vereinsheimes ist abgeschlossen. Es steht noch
das Dach der Behindertentoilette an.
Bereits vor Wochen (vor der Brutzeit) wurde auf dem Gelände ein äußerst
umfangreicher Heckenschnitt vorgenommen.
Neupflanzungen von Haselnusssträuchern, Sommerflieder, Preiselbeeren
und zwei Apfelbäumen füllen jetzt die Lücken.
Es gibt immer was zu tun.
Wöchentlicher Arbeitseinsatz ist immer samstags ab 09.30 Uhr.
Ausnahmen erfahrt Ihr aus der Presse.
Folgender Artikel war
vor kurzem im
Wochenblick zu finden:

Leserbrief

Ein kleines Paradies - unser Vereinsgelände im
Birkenwäldchen!
Mit 20.000 Quadratmetern ein Refugium für Mensch und Tier.
Hecken, Bäume, Blumen, Teich, Vereinsheim, Platz zum Feiern aber auch
zum Verweilen, und das alles für € 20,-- Beitrag im Jahr.
Abgesehen davon, dass diese Mittel bei weitem nicht für die anfallenden
Kosten ausreichen, muss das Ganze auch in einem ansehbaren Zustand
gehalten werden.
Und da wären wir beim Thema:
Mannigfaltige Arbeiten kleinerer und größerer Art fallen das gesamte
Jahr an und lasten auf den Schultern von einer handvoll Mitgliedern.
Daher wäre es schön, wenn sich der eine oder andere bereit erklären
würde, Arbeiten wie Rasen mähen, Wässerung, Laub und Astwerk von
Wegen und Rasenflächen entfernen, Hecken schneiden und noch
weitere kleine Tätigkeiten zu übernehmen.
Körperlich sind diese Tätigkeiten nicht anstrengend, gut für Herz und
Kreislauf und somit förderlich für das körperliche und geistige
Wohlbefinden.
Der VVG würde sich riesig freuen, etwas Unterstützung von seinen
Mitgliedern zu bekommen.
Edgar Stahl, Ginsheim

eMail für piep
Es besteht noch immer die Möglichkeit, sich unsere Vereinszeitung per
Mail zusenden zu lassen. Das spart Papier und unseren Austrägern Arbeit.
Wer also Interesse hat, die „piep“ künftig auf elektronischem Weg zu
empfangen, schickt bitte eine kurze Nachricht mit dem Betreff „eMail für
piep“ an folgende eMail-Adresse: 2433-675@onlinehome.de. Die nächste
Zeitung kommt dann als pdf-Dokument an die entsprechende Mailadresse.

…ein paar Bilder vom Aufbau unseres Standes am diesjährigen
Altrheinfest:

