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Mitgliederbrief 01/10 

Verehrte Mitglieder, 
 
unsere Mitgliederversammlung am 26.03.2010 ist nun auch schon wieder einige Wochen vorüber und 
ich denke ich sollte Sie/euch mal wieder mit einigen Informationen versorgen. 
Wie Sie/ihr in der Anlage „Vorstandsmitglieder“ unschwer erkennen können, haben sich fast alle alten 
Vorstandsmitglieder erneut zur Wahl gestellt und wurden in ihren Ämtern wieder bestätigt.  
Bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern möchte ich mich recht herzlich für ihr Engagement in 
der Vergangenheit recht herzlich bedanken.  
Ich darf allen Vorstandsmitgliedern, egal ob wiedergewählt oder neu im Amt zu Ihrer Wahl recht 
herzlich gratulieren und ich freue mich auf eine kameradschaftliche, faire, erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit Ihnen/euch in den nächsten zwei Jahren. 
Für das mir erneut gegenübergebrachte Vertrauen möchte ich mich bei Ihnen/euch allen recht 
herzlich bedanken. 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung können Sie/ihr im Internet auf unserer Homepage einsehen. 
Wie Sie ja wissen, steht das Jahr 2010 nicht unter einem besonderen Schwerpunkt, sondern wir 
möchten in diesem Jahr etwas Ruhe nach den anstrengenden vergangenen Jahren einkehren lassen. 
Alle aktuellen Vorhaben und Events können Sie der Beilage entnehmen. Diese wird auch jederzeit in 
der Homepage aktualisiert. 
Ich bitte Sie alle dennoch, engagieren Sie sich weiterhin mit all der Ihnen zur Verfügung stehenden 
Kraft bei einzelnen Vorhaben, denn nur so machen diese Vorhaben Sinn. 
Die Einladung zur Fahrt ins wehrgeschichtliche Museum am 26.06.2010 liegt ebenfalls anbei. 
Eine Neuerung, welche wir vor kurzem beschlossen haben möchte ich Ihnen/euch noch mitteilen. Alle 
Partner bzw. Ehefrauen unserer Vereinsmitglieder werden beitragsfrei gestellt, sofern diese bereits 
Mitglied sind oder dafür noch eine Beitrittserklärung ausfüllen werden. 
Auch bitte ich alle Mitglieder, welche einen Begehungsausweis für die Gedenkstätte auf dem StOÜbPl 
haben, die Tel. Nr. des OvWa der C-S-K in Hardheim auf der Karte zu ändern.  
Setze: 06283/228-4100  

 
So wünsche ich Ihnen/euch weiterhin alles erdenklich Gute, sowie Gesundheit und Erfolg im 
Jahr 2010 und verbleibe 
 
mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen 
Ihr/euer 
 
im Original gezeichnet 
 
Armin Rother 


