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Wechsel im Vorstand
Auf
der
ordentlichen
Mitgliederversammlung am
13.04.2019, sind der 1. Vorsitzende, Thomas
Kaden, und der 2. Vorsitzende, Ralf Adam, aus
gesundheitlichen und persönlichen Gründen
zurückgetreten. An dieser Stelle noch einmal
ein herzliches Dankeschön für das bisherige
Engagement und den aktiven Betrag in der
Entwicklung unseres Vereines und der
Förderung unserer Gemeinschaft. Die
Mitgliederversammlung wählte mehrstimmig
Katrin Woloschanowski zur 1. Vorsitzenden. In
das Amt des Stellvertreters wurde Holger
Woloschanowski mit deutlicher Mehrheit
gewählt. Die anderen Positionen des
Vorstandes werden durch die bisherigen
Amtsinhaber weiter besetzt. Der neue
Vorstand
bedankt
sich
für
das
entgegengebrachte Vertrauen, die Glückwünsche aber auch für den Zuspruch der
Unterstützung von Gartenfreunden recht
herzlich. Derzeit findet eine geregelte
Übergabe von Aufgaben und Unterlagen statt.
Dadurch ist sichergestellt, dass es kein
organisatorisches Chaos geben wird. Thomas
Kaden wird den neuen Vorstand zukünftig mit
seinen Erfahrungen unterstützend und
beratend zur Seit stehen. Dafür vielen Dank.

Die eingereichten Bilder verbleiben dann im
Eigentum des Vereines und bereichern so
unsere Chronik.

15. Wettbewerb
„Schönste Kleingartenanlage
Dresdens“
Unser Verein hat sich wieder um die
Teilnahme am Wettbewerb beworben und ist
in der Endrundenauswahl. Die Jury wird auf
ihrem Vororttermin und Gartenbegehung am
16.05.2019 die letzten Punkte zum
Wettbewerbserfolg vergeben. Wir bauen auf
eure Unterstützung und Mithilfe, diese Punkte
zu holen. Ein Auge geht auch darauf, dass die
Anlage bzw. die Bewirtschaftung der Gärten
den aktuellen und für uns gültigen
Regelungen entsprechen und sich die
Parzellen auch optisch in einem sehenswerten
Zustand sind. Die Bekanntgabe des Siegers
erfolgt dann am 22.06.2019 (an diesem Tag
feiern wir sowieso schon ). Der Deal steht:
Holen wir den Pokal dann gibt es ein Fass
Freibier und auch ne Limo gratis.

Bauvorhaben
„Mülltonnenplatz“

Fotowettbewerb
Unsere Chronistin, Marga
Woloschanowski, ruft zu einem
Fotowettbewerb auf. Unter
dem Motto „Neuländer vor Ort – mitten drin
und dabei Du und Dein Garten“ könnt ihr eure
Fotos per Mail oder über den Briefkasten dem
Wettbewerb
zukommen
lassen.
Zum
Sommerfest werden dann die 3 besten
nominiert. Einsendeschluss ist der 10. Juni
2019. Vergesst nicht euren Namen und die
Gartennummer mit anzugeben.

Neben mehreren Baustellen
steht
aktuell
auch
der
Bau
des
Mülltonnenplatzes auf der Liste. Hierbei
werden
wir
eine
gänzlich
neue
Herangehensweise testen und brauchen euch
dafür. Am 06.05.2019 um 18:30 Uhr treffen
wir uns im Vereinsheim, um den Bau zu
planen und festzulegen. Dazu ist jeder
interessierte Gartenfreund*in eingeladen.
Diese Zeit wollen wir nutzen, um Ideen
abzugleichen, Material und Transport zu
ordern, Mitwirkung beim Aufbau des
Mülltonnenplatzes sowie Pflege zu planen und

Festlegung zum rausstellen der Tonnen zum
Termin Müllabfuhr zu organisieren. Kurzum
wir brauchen da einfach mehrere Hände in
der Mitwirkung.

Also wer Lust hat und sich angesprochen fühlt,
der kann sich gerne melden bzw. einfach
vorbeikommen, wenn es freitags im Vereinshaus
summt.

Neue Kontaktadresse
Ab sofort stehen wir für
Anfragen und Einreichung von
Unterlagen unter der neuen
Mailadresse neulandpost@t-online.de zur
Verfügung. Selbstverständlich wird in einem
Übergangs-zeitraum eine Weiterleitung der
Mails zugesichert. Stichtag für die Abschaltung
ist der 31.05.2019.

Zugang Abkippstation
Wer noch einen Schlüssel für
den Zugang zur Abkippstation
benötigt, der wendet sich bitte
an Gartenfreund Andreas Golda (Parzelle 133).
Er wird die verbindliche Bestellung des
Schlüssels und die Ausgabe vornehmen.

Lust auf Tanz
wie hoffentlich jeder von euch schon
weiß, haben wir in unserem Verein
eine Tanzgruppe - die "Neuländer
Tanzbienen"! Die Tanzbienen, sind 7 tolle
Mädels vom Kindergarten- bis Ruhestandalter,
welche sich jeden Freitag eine Stunde gegen
16:00 /16:30 Uhr im Vereinsheim treffen um
gemeinsam zu tanzen, Spaß zu haben und sich fit
zu halten. Dies ist völlig ungezwungen und locker
in einer tollen Mädelsgruppe. Der Hahn im Korb
und Tanz-DJ fühlt sich genauso wohl und wirkt
mit besonderen Einlagen (Tanz-Sketchen) mit.
Die Tänze werden dann zum jährlichen
Vereinsfest präsentiert. Da leider einige
erfahrene „Tanzbienen“ die Gruppe, aus
unterschiedlichsten Gründen, verlassen haben,
ist die Gruppe etwas geschrumpft. Also werden
neue Mitglieder gesucht. Egal ob jung oder alt,
egal ob Profi oder Anfänger, egal ob gelenkig wie
eine Brechstange oder jemand der sich
verknoten kann, jede ist willkommen. Der Spaß
steht im Vordergrund. Getanzt wird quer durch
den "Neuland-Garten" nur kein Schunkeltanz -

Der Vorstand
wünscht allen
Gartenfreunden
eine gute Saison!

Kleingartenverein Neuland“ e.V.

