News vom Förderverein...oder…

„Der Turmgucker“
Hallo liebe Mitglieder.
Mit der ersten Frühlingsonne kommt der aktuelle
„Turmgucker“ mit einigen Neuigkeiten zu euch.
Es gab einen Wechsel an der Vorstandsspitze. Inge
Schneider gibt den „Staffelstab“ an Nicki Münz weiter.
Was sonst noch los war und in den nächsten Wochen ansteht, könnt ihr hier erfahren.
Viel Spaß beim Lesen und auf ein baldiges Wiedersehen in der Burg.

Mitgliederversammlung
Am 17.03. fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt. Es gab viel zu berichten vom
vergangenen Jahr und über aktuelle Baufortschritte in der Burg. Es wird auch in diesem Jahr fleißig
gewerkelt, um die Wasserburg zukunftsfähig zu halten. Viel Geld und viele fleißige Hände wurden
und werden noch gebraucht, aber die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen. Kommt doch
mal vorbei und überzeugt euch selbst. Wie schon oben erwähnt, gab es einen Wechsel im
Vorstand. Inge Schneider hatte schon länger angekündigt, dass sie nicht mehr für den Posten zur
Verfügung steht und so wählte die MGV einstimmig Nicki Münz zur 1.Vorsitzenden. Die neue
Vorsitzende bedankte sich:
„Ich danke den Mitgliedern für das Vertrauen. Ich trete in große Fußstapfen, aber freue mich auf
die neue Aufgabe und möchte gerne dazu beitragen, dass dieser wichtige Förderverein weiterhin
stark bleibt und wächst, um die Wasserburg auch in Zukunft tatkräftig zu unterstützen.“
Alexander Diensberg dankte Inge für ihr enormes Engagement als Vorsitzende über so viele Jahre
und der Vorstand freut sich, dass sie mit ihrer Erfahrung auch die nächsten Jahre als 2.Vorsitzende
mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Obwohl uns die meisten ja schon kennen, stellen wir uns
gerne nochmal vor…

Der neue alte Vorstand von links nach rechts: Alexander
Diensberg (Geschäftsführer), Christoph Raucher (Kassierer),
Inge Schneider (2.Vorsitzende), Nicola Münz (1.Vorsitzende),
Antonia Rosenberg (Schriftführerin),
Christoph Brabender (Vertreter des Teams)

Liebe Mitglieder,
An dieser Stelle sage ich euch ein herzliches Dankeschön dafür, dass ich diesen Verein durch euer
Vertrauen 15 Jahre leiten durfte. Danke für eine wunderschöne Zeit mit euch zusammen im Verein
und vielen, vielen tollen Unternehmungen und Begegnungen. Darauf freue ich mich auch weiterhin.
Mein Dank gilt auch allen Vorstandskollegen, die es immer wieder mit mir ausgehalten haben.
Eure Inge Schneider .

Wanderertränke
Nachdem unsere Jugend das Event am 01.Mai im letzten Jahr mit Bravour
organisiert hat, sind wir „alten Hasen“ dieses Jahr wieder dran. So wollen
wir die Organisation im jährlichen Wechsel durchführen, damit die
Verantwortung für keinen zu viel wird. Wir freuen uns also auch in diesem
Jahr über einige helfende Hände und viele Wanderer oder auch einfach nur Besucher zum
gemütlichen Beisammensein vor der Burg. Einladung erfolgt separat.

Trödelmarkt
Wer kennt das nicht ? Die Schränke sind voll, mit Dingen, die man eigentlich nicht braucht, aber zum
Wegschmeißen sind sie viel zu schade….wir haben eine Lösung. Bringt diese Sachen alle mit zum
TRÖDELMARKT.
Am 26.05. wollen wir vor der Burg alles zu Geld machen, was ihr nicht mehr braucht, aber noch brauchbar ist.
Der Erlös soll zu Gunsten der Jugendarbeit gespendet werden. Genauere Infos folgen.

Anschaffungen
Vor kurzem konnten Dank der Mittel vom Förderverein neue Tische und Stühle für die Aula der
Wasserburg angeschafft werden. Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung konnten den neuen
Komfort schon testen. Außerdem haben wir das pädagogische Team mit weiterer notwendiger Technik,
wie z.B. Bluetooth Boxen glücklich machen können.

Osterseminar
Erstmalig in diesem Jahr gibt es neben dem Osterseminar offene Angebote und Workshops für die
Kar– und Ostertage. Herzliche Einladung daran teilzunehmen. Die genauen Angebote und
Zeiten findet ihr auf der Homepage.

Noch mehr Informationen findet Ihr auch auf
unserer Homepage:
www.Haus-Wasserburg.de

Gibt
es
Anregungen
und
Wünsche?
Kontakt: foerderverein@haus-wasserburg.de

Herzliche Grüße aus der Burg

Euer Turmgucker

