Külsheim, 12.11.2011
Liebe Vorstandsmitglieder,
Liebe treue Helfer,

Benefizkonzert am Donnerstag den 10. November 2011 in Külsheim
ich darf mich bei Ihnen/euch allen, welche ihr als treue Helfer, egal in welcher Aufgabe, sei es als
Bereichsverantwortlicher, sowie bei denen, die ebenfalls wieder beim Abbau bei diesem einzigen
Großvorhaben dieses Jahr unterstützt haben, recht herzlich bedanken.
Besonders danke ich auch den Helferinnen und Helfern, die nicht einmal Mitglied bei uns im
TrdVbd sind und dennoch mit dazu geholfen haben.
Natürlich bedanke ich mich auch bei all denjenigen die am Konzert als Gast teilgenommen haben
und somit zu diesem großen Spendenerfolg beigetragen haben.
Das Feedback vieler Gäste/Besucher und VIP’s haben mich in meinem, bzw. in unserem
gemeinsamen Tun und Engagement bei diesem dritten Konzert, welches für unseren kleinen Verein
mit diesen Eigentümlichkeiten ein Mammutprojekt ist, erneut recht gegeben.
Nein, dies ist nicht mein alleiniger Erfolg, sondern aller derer die dazu beigetragen und geholfen
haben!!
Also bitte ich euch alle, meinen Dank und meine Anerkennung für die geleistete Arbeit
anzunehmen.
Natürlich geht nichts ohne einen Verantwortlichen, aber auch der kann nur was auf die Beine
stellen, wenn er solch treue Mitstreiter wie euch hat.
Ich bitte euch dies auch so nach außen zu kommunizieren. Dies war eine tolle
Gemeinschaftsleistung!
Ich war vielleicht das größte Zahnrad in diesem Getriebe, aber wie Ihr wisst, sobald auch ein
kleines Zahnrad im Getriebe blockiert, steht das ganze Getriebe still.!
Natürlich ist es immer möglich und auch verständlich, dass wichtigere Termine gegen so ein
Vorhaben sprechen, aber wir sind ein Verein mit einer großen Vorstandschaft, in dem wir auf die
Hilfe aller angewiesen sind.
Ohne die teilweise auch tolle Unterstützung der Bevölkerung von Külsheim, wäre dieses
Benefizkonzert und insbesondere die fantastische Spendensumme, welche ich erneut überreichen
durfte, so auch nicht möglich gewesen.
Detaillierte Informationen und insbesondere die Bilder dieses herausragenden Abends, könnt ihr
natürlich in unserer Homepage in Bälde einsehen. www.traditionsverband-kuelsheim.de
Sobald die Abrechnungen erfolgt sind und ein paar Euro übrig bleiben, werden wir uns ggf. zu einer
kleinen Nachfeier im Januar 2012 treffen
Unsere Vereinsmitglieder werde ich im Mitgliederbrief zu Weihnachten informieren.

gez.
Armin Rother
1. Vorsitzender
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