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Liebes Vereinsmitglied,
es scheint so, als kehre ein Stück weit wieder Normalität in unser Leben ein. Auch wenn es nicht
einfach ist, sich durch den Dschungel der ständig geänderten Corona-Richtlinien hindurch zu finden,
wollen wir unser Vereinsleben wieder zum Leben erwecken und ich habe Euch folgende Neuigkeiten
anzukündigen.
Die Jahreshauptversammlung für die Jahre 2020 und 2021 soll am Sonntag, 5. September 2021, um
10.00 Uhr im/am Schützenhaus in Friedingen stattfinden. Es geht eine entsprechende Einladung an
alle Vereinsmitglieder.
Um den Informationsfluss etwas schneller und einfacher auf den Weg bringen zu können, möchte ich
all diejenigen, die die Info-Schreiben noch per Post oder Einwurf bekommen, darum bitten, sofern
vorhanden, mir eine E-Mail-Adresse unter ursula.mayer@schlepperfreunde-friedingen.de zu
benennen. Auch wäre es für mich immer wissenswert, wenn sich E-Mail-Adressen ändern sollten. Sag
schon mal herzlichen Dank für jede mich erreichende Rückmeldung.
Am 15. Mai fand unsere Online-Mostprämierung statt, bei der es drei Mostkönige gab. Es sind dies
in alphabetischer Reihenfolge – Frederik Deuer, Jürgen Engesser und Axel Frick – herzlichen
Glückwunsch nochmals den Königen und ein großes Dankeschön an alle Mitstreiter und
Organisatoren.
Nun darf ich Euch noch einladen zu
 den Arbeitseinsätzen im Farrenstall – Instandsetzung der Säge-und Spaltmaschine und den
Installationsarbeiten im Pasteurisierraum – die immer freitags, ab 18.00 Uhr stattfinden –
nähere Auskünfte sind über unseren 1. Obmann Wolfgang Kornmayer zu bekommen –
Handy 0160-98518903 oder Festnetznummer siehe oben,
 unserer alljährlichen Mostaktion mit Pasteurisieren, die voraussichtlich Mitte September
beginnen wird – da in Singen kommunal keine kostenfreien Vereinsnachrichten mehr
erfolgen, beachtet bitte Hinweise im Singener Wochenblatt oder im Info-Kasten
 unserem Heckenfest am 3. Oktober 2021. Wir treffen uns wie sonst auch um 10 Uhr am
Farrenstall zur gemeinsamen Ausfahrt, die uns – von Johannes Riederer organisiert – zu einem
Besuch des Solarparks führen wird. Für die, die nicht mitfahren können oder möchten, wird
über den weiteren Verlauf des Tages ein Hinweis in unserem Info-Kasten zu finden sein.
So nun habe ich alles geschrieben, was es zu berichten gibt und möchte nur noch eines anfügen.
Bitte veröffentlicht nur Bilder in der WhatsApp-Gruppe, die auch während Vereinsaktivitäten
geschossen wurden. Alles andere führt zu Unmut in den Mitgliederreihen und bleibt nicht ohne Folgen
– Dankeschön.
Ihr seht, es geht wieder was und ich hoffe, Ihr unterstützt uns mit Eurem Dabeisein.
Mit freundlichem Schleppergruß
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