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Rücktritt
In der Vorstandssitzung
am 12.09.2018 hat der
erste Vorsitzende Thomas
Kaden seinen Rücktritt aus gesundheitlichen
Gründen bekanntgegeben. Im Anschluss an
diese
Hiobsbotschaft,
reichte
der
2.
Vorsitzende Ralf Adam ebenfalls sein
Rücktrittsgesuch ein. Die Amtsniederlegung
erfolgt zur nächsten Mitgliederversammlung in
der dann auch die Wahl eines neuen
Vorstandes erforderlich wird. Bis zu diesem
Tag werden alle notwendigen Aufgaben
weiterhin in gewohnter Weise bearbeitet und
die notwendigen Entscheidungen getroffen.
Der ursprünglich auf digitalem Weg verbreitete
Termin der Mitgliederversammlung ist ungültig.
Ein neuer Termin wird noch bekanntgegeben.

Änderungen im Zahlungsverkehr
Wie bereits mit in einer
seperaten
Information
werden
demnächst
umfangreiche Änderungen im Zahlungsverkehr umgesetzt werden. Hintergrund ist
der Wegfall einer gebührenfreien Kontoführung und die damit verbundene Preisstruktur für einzelne Buchungen. Damit sich
die Kosten so gering wie möglich gestalten ist
die avisierte Veränderung notwendig. Wir
bitten die detailierten Ausführungen im
Aushang und Newsletter zu lesen und zu
beachten.

Datenschutz
Wie sicherlich jeder im Alltag
schon bemerkt hat, ist das
Thema Datenschutz derzeit in aller Munde.
Dabei gab es die Anforderungen und

Rahmenbedingungen schon weitaus länger als
die neue europäische Datenschutzgrundverordnung es glauben lässt. Um allen
Anforderungen Rechnung zu tragen, werden
wir im Rahmen der Ablesung von jedem
Mitglied eine Kenntnisnahme der vereinseigenen Datenschutzerklärung abverlangen.
Aus
diesem
Grund
bitten
wir
alle
Gartenfreunde, die zur Ablesung nicht
anwesend sind dies zeitnah an den Vorstand
zu
melden.
Eine
Vorabmeldung
des
Zählerstandes ist in diesem Jahr nur
persönlich an ein Vorstandsmitglied möglich,
damit bei der Werteübermittlung alle
notwendigen
und
ggfs.
fehlenden
Unterschriften geleistet werden können.

Termine
Aus aktuellem Anlass möchten
wir nochmals darauf hinweisen, dass Informationen mit gesetzten
Terminen für alle verbindlich sind und es nicht
tolerierbar ist, dass einige Mitglieder von
Terminsetzungen
ein
Vierteljahr
später
überrascht sind. Man möge immer bedenken,
die Leute die sich darum kümmern machen
dies in ihrer Freizeit für die Gemeinschaft. Es
wird auch von den ständig Säumigen eine
zukünftige Termintreue erwartet.

Verbandszeitschrift
„Seit wann ist das so?“, „Darf
ich das?“, „Was mache ich
gegen…?“ usw. Viele Fragen
stellen sich während der Saison und darüber
hinaus und oftmals wissen die antwortgebenden Nachbarn nicht alles vollumfänglich.
Ein ideales Medium für die Vermeidung von
Unwissenheit und Fehl-informationen ist die
Verbandszeitschrift „Gartenfreund“ inkl. der
regionalen Beilage Dresden. Egal ob
Gesetzlichkeiten, Anbautipps oder Gesellschaftliches – im Gartenfreund findet sich ein
Maximum an Informationen wieder. Bei
Interesse bitte Mail an neulandpost@aol.com

