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Liebe Vereinsmitglieder,

eine erfolgreiche Fastnachtssaison 2009/2010,
in der wir zum zweiten Mal die Sitzungen und
die Kinderfastnacht in der Gustav-Pfarrius-Halle
durchgeführt haben, liegt hinter uns.
Die neue Saison werden wir wieder gemeinsam
mit einem neuen Prinzenpaar und einem Umzug
feiern.
Es wartet wieder eine Menge Arbeit aber auch
viel Spaß und Freude auf uns...............

1. „Der Präsident berichtet“:

Wie die meisten wissen, durfte ich in der zurück-
liegenden Session schon zum 11. Mal Sitzungs-
präsident der Sunneblum sein!

Ich möchte dies zum Anlass nehmen, mich ein-
mal ganz herzlich bei ALLEN für die gute und
fruchtbare Zusammenarbeit zu bedanken. Egal
welches Thema wir für eine Session ausgesucht
haben, es wurde immer perfekt im Bühnenbild,
in den einzelnen Beiträgen und auch bei den
Umzügen umgesetzt. Darum ist die Sunneblum
auch über die Grenzen von Guldental hinaus,
bekannt und beliebt. Diese Leistung kann nur
erreicht werden, wenn Alle, angefangen von
einem funktionierenden Vorstand, über moti-
vierte Mitwirkende bis zu den Helfer und Helfe-
rinnen vor und hinter der Bühne, gut harmonie-
ren und zusammenarbeiten. Und dies kann man
– trotz mancherlei Problemen, Schwierigkeiten
etc. - ohne Wenn und Aber von der Sunneblum
behaupten.

Da meine aktive Zeit als Sitzungspräsident im
nächsten Jahr zu Ende geht, möchte ich bereits
heute schon neben meinen Dank für die letzten
11 Jahre auch meinen Wunsch zum Ausdruck
bringen, das unsere geliebte Sunneblum auch in
der Zukunft so erfolgreich weitermacht wie alle
Guldentaler dies von ihr gewöhnt sind und auch
erwarten.
Euer Sitzungspräsident Hilmar Müller-Späth

2. Internetseite

Wie schon angekündigt, sind wir dabei eine Inter-
netseite zu erstellen.
Wir hoffen, das wir bis Mitte des Jahres endlich
soweit sind, um den Internetauftritt der Sunneblum
präsentieren zu können.

3. Jahreshauptversammlung
     am 26. April 2010, 19:11 Uhr,
     Alte Schule OTW, 1.OG

Zu unserer diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung laden wir Sie herzlich ein

Tagesordnung:
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Totenehrung
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht der Schriftführerin
5. Bericht des Kassierers
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Aussprache über die Berichte
8. Entlastung des Vorstandes
9. Wahl eines Kassenprüfers
10. Satzungsänderungen *)
11. Anträge
12. Verschiedenes

*) Mit den Satzungsänderungen sollen in erster
Linie der Vereinszweck um die Förderung des
Amateurtanzsportes erweitert und eine „Abteilung
Garde und Schautanzsport“ eingerichtet werden.
Darüber hinaus sollen redaktionelle Änderungen
und Aktualisierungen der Satzung von 1989
erfolgen.
Alle Änderungen werden auf der Versammlung
präsentiert.

Anträge an die Jahreshauptversammlung sind
bis spätestens zum 13.04.2010 beim 1. Vorsit-
zenden Friedhelm Höning, Heddesheimerstr. 18,
55452 Guldental, einzureichen.

Dieser Einladung liegen Überweisungsträger zur
Zahlung des Mitgliedsbeitrages von € 6,00 bei.
Noch nicht gezahlte Beiträge für 2009, bitten wir,
im Zuge der Beitragszahlung für 2010, ebenfalls
zu berücksichtigen (ist auf dem jeweiligen Ü-
berweisungsträger notiert).

4. Spende für Haiti

Dank der Spendenbereitschaft unserer Gäste und
aus dem Verkauf der Saaldeko sowie einer zu-
sätzlichen Spende des Vereins konnten wir insge-
samt € 555,00 an Herrn Dr. Faber, selbst wohnhaft
in Guldental, der sich sehr für die „Kinderhilfe Haiti
e. V.“ engagiert, übergeben.

Euer Vorstand


