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Mitgliederbrief 01/2015
Liebe Vereinsmitglieder,
nun, in der Vorweihnachtszeit, möchte ich Ihnen wie immer ein paar Zeilen zukommen lassen.
Zunächst aber ein kleiner Rückblick.
Ich bin sehr froh darüber, dass nach intensiver Arbeit auch in diesem Jahr, wir uns schönen
Kameradschaft förderlichen Veranstaltungen dennoch sehr intensiv widmen konnten.
Seit meinem letzten Mitgliederbrief im Dezember 2014 wurden durch unseren Tradtionsverband
erneut, wie jedes Jahr zuvor, unsere bereits zur Tradition gewordenen Vorhaben in alter, guter
Manier sowie ein fünftes Benefizkonzert mit großem Erfolg durchgeführt.
Deshalb bin ich wie immer allen, die sich im Laufe dieses Jahres, egal wie, wieder mit eingebracht
haben oder auch als Gast hier vor Ort bei einer Veranstaltung dabei waren, äußert dankbar.
All diese Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben, sind mit Berichten und Bildern wie immer
aktuell auf unserer Homepage nachzulesen und einzusehen.
Deshalb gestatten Sie mir, dass ich nun nicht nochmals jedes einzelne Vorhaben beleuchte.
Dies ist bereits erfolgt und kann wie gesagt in der Homepage unter dem Bereich Berichte
nachgelesen werden.
An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei unseren Administratoren der Homepage, vorne
weg Herrn W. Gans, Herrn H. Schietinger und Herrn S. Obertanner für ihr großes Engagement um
die großartige Homepage danken.
Im Rahmen der Vorstandsitzung am Mittwoch den 04. November 2015 wurde die
Jahresvorhabenübersicht des Traditionsverbandes für 2016 erarbeitet, welche ich Ihnen heute mit
diesem Mitgliederbrief zukommen lassen darf.

Unser wesentliches herausragendes Großvorhaben wird kommendes Jahr die Festveranstaltung im
Rahmen 10 Jahre Traditionsverband 22./23.04.2016 sein, worauf ich Sie bereits heute hinweisen
darf.
Auch darf ich Sie bereits heute auf unsere Mitgliederversammlung mit Wahlen am 18.03.2016
hinweisen und bitte Sie sich bereits heute beginnend Gedanken über die Zusammensetzung der
neu zu wählenden Vorstandschaft zu machen.
Sehr gern möchte ich mich zum Jahresende bei meinen Vorstandsmitgliedern für die gute
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr recht herzlich bedanken.
Bei allen Mitgliedern darf ich mich, sowie im Namen der Vorstandsmitglieder für jegliche
Unterstützung in allen Belangen unseres Traditionsverbandes recht herzlich bedanken.
Der Stadt Külsheim, insbesondere unserem Bürgermeister Herrn Thomas Schreglmann, sowie dem
Hauptamtsleiter Herrn Günter Bischof, darf ich für die stets unkomplizierte Unterstützung, sowie die
kooperative und freundschaftliche Zusammenarbeit recht herzlich danken.
So freue ich mich auf viele gute Begegnungen in 2016 mit Ihnen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie-/Angehörigen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein
erfolgreiches und zufriedenes Jahr 2016, verbunden mit den allerbesten Wünschen.

Mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen
Ihr
Armin Rother
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