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Liebe Vereinsmitglieder,

eine tolle aber auch arbeitsreiche Fastnachtssaison
2012/2013, liegt mal wieder hinter uns.
Wir hoffen, wir konnten allen ein paar kurzweilige Stun-
den bereiten.
An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals recht herz-
lich bei allen Helfern und Mitwirkenden für eine gelunge-
ne Saison 2012/2013.

1. „Nachschau“ der Sitzungspräsidentin

Nach der Saison ist vor der Saison!
Herzlichen Dank auf diesem Wege für Euer Mitfeiern bei
den Veranstaltungen und für Eure tollen Kostüme, die
sich in großer Anzahl nach unserem Motto richten. So-
mit durften wir dieses Jahr viele Gallier, Römer, Asterix-
und Obelixverkleidungen in unserer Narhalla bewun-
dern!
Ihr seid einfach Spitze!
Wir haben uns nach einer tollen Fastnachtssaison mit
erfolgreichen und guten Kappensitzungen, einem fan-
tastischen Kindermaskenball und einer Teeny Fastnacht
lediglich eine kurze Pause zum Durchschnaufen erlaubt,
bevor wir uns schon der Planung der neuen Saison
2013/14 gewidmet haben. Die vergangene Saison
brachte viel Neues für uns: Eine neu arrangierte Be-
schallung und fantasiereiche Effekte der Lichttechnik
ließen Redner, Tanzgruppen und Sänger noch besser
zur Geltung kommen. Apropos Sänger: Die Mühlteich-
lerchen haben in dieser Formation ihren letzten Auftritt
gehabt, ich danke hiermit nochmals herzlich für viele
fantastische Darbietungen dieser Gesangsgruppe  und
hoffe auf einen Neuanfang in der kommenden Saison.
Musik und Gesang bringen viel Stimmung in eine Fast-
nachtssitzung und sind somit auch für uns unentbehr-
lich.  Die Sunnestrählcher feierten ihren 25sten Jubi-
läumsauftritt, die Tanzgruppen haben tolle Tänze ein-
studiert, wir konnten neue Redner gewinnen und der
Vorstand hat sogar an den Sitzungen schon für die
kommende Saison geworben. Was wohl?
In der kommenden Saison findet, wie alle drei Jahre
Tradition bei der Sunneblum, wieder ein Fastnachtsum-
zug statt. Dazu benötigen wir dringend eine königliche
Hoheit, Prinz, oder Prinzessin, oder Prinzenpaar sind
uns sehr herzlich willkommen. Bitte unterstützt uns in
dieser Sache ebenso, wie mit einem Wagen oder einer
Fußgruppe beim Umzug selbst.
Bei der kommenden Mitgliederversammlung geben wir
das Motto bekannt, ebenso das Datum des Umzugs.
Wir freuen uns auf möglichst viele Mitglieder bei unserer
Versammlung,
bis dahin grüßt Euch mit einem frohen Wunsch für ein
schönes Osterfest

Eure Hildegard Höning
Sitzungspräsidentin der Sunneblum

2. „Stellenangebot für Traumjob“:
Alle, die auf einer der Kappensitzungen waren, kennen
sicher unser Stellenangebot für einen Traumjob. Für alle
diejenigen, die es noch nicht kennen, hier nochmal die
die Beschreibung:
Wir bieten: Kostenlose Sitzplätze in bester Lage

Nette Vorstandsmitarbeiter
Tolles Publikum

Wenn Du…. eine junge Frohnatur und der Fastnacht
zugetan bist, bist Du genau richtig.

Werde unser(e) Fastnachtsprinz(essin) oder
  Prinzenpaar

Einstellungstermin: 11.11.2013

Wer selbst interessiert ist bzw. jemanden kennt, der
Interesse hat oder haben könnte, aber auch wer einfach
neugierig geworden ist, spricht einen der Vorständler an,
um sich näher zu informieren.

3. Mitgliederversammlung
     am Montag, 8. April 2013, 19:00 Uhr,
     Alte Schule OTW, 1.OG

Zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung laden
wir Sie herzlich ein

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Totenehrung
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Bericht der Schriftführerin
6. Bericht des Kassierers
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Aussprache über die Berichte
9. Entlastung des Vorstandes
10. Wahl eines Kassenprüfers
11. Anträge
12. Umzug 2014/Prinzenpaar
13. Verschiedenes

Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis spä-
testens zum 28.03.2013 schriftlich  beim 1. Vorsitzenden
Friedhelm Höning, Heddesheimerstr. 18, 55452 Gul-
dental, einzureichen.

4. Beitrag 2013
Dieser Einladung liegen wie jedes Jahr Überweisungs-
träger zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages von € 6,00
bei. Noch nicht gezahlte Beiträge für 2012, bitten wir, im
Zuge der Beitragszahlung für 2013, ebenfalls zu berück-
sichtigen (ist auf dem jeweiligen Überweisungsträger
notiert).
Die Zahlungsmoral wird immer schlechter und nicht
gezahlte Beiträge können gemäß unserer Satzung bis zur
Kündigung der Mitgliedschaft führen.

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und Freunden der
„Sunneblum“ ein sonnenreiches und frohes Osterfest……


