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Protokoll Mitgliederversammlung 19.11.2016 

 

Anwesende siehe Liste 

 

Beginn: 20:00 

 

 

TOP1 Weihnachtsmarkt 

Daniela Schrödl begrüßt alle Mitglieder und beginnt die Sitzung. 

Für den Stand beim Langenauer Weihnachtsmarkt wurde von Patricia Getränke vorbereitet, die von den 

Mitgliedern verkostet wurden. 

Des weiteren wurde nochmals besprochen was denn alles verkauft wird und wie ergibig die Mängen der Getränke 

seien. 

Man beschloß, dass es an Getränken: Apfelpunsch mit und ohne Schuß sowie Apfelstrudelpunsch mit und ohne 

Schuß gibt. 

Die Salze werden durch Patricia und Sabrina hergestellt. 

 

Nachdem die Möglichkeit besteht einen Stand am Nikolausmarkt in Beimerstetten zu betreiben, und im 

Vorstandschat dieser Vorschlag gut ankam, wurde dies den Mitgliedern mitgeteilt. 

Einige waren sehr erbost, da sich der Termin mit der geplanten Weihnachtsfeier überschneiden. Es wurde 

hierrüber heftig diskutiert und geschimpft. 

Und man könne nicht über abgestimmte Dinge so entscheiden. 

Daher wurden alle Mitglieder nochmals gefragt wie sie über einen solchen Termin denken und wie man künftig 

damit umginge. Es wurde von einigen eine Weihnachtsfeier gewünscht, anderen ist es eher egal. 

 

Es wurde beschlossen, dass man generell nicht abgeneigt ist wegen einer Weihnachtsfeier und das man abwarten 

will, wie denn der Weihnachtsmarkt in Beimerstetten liefe. Des weiteren erwäge man die Weihnachtsfeier auf alle 

2 Jahre zu verlegen, oder als alternative ein Osterbrunch oder ähnliches durch zuführen. 

 

 

TOP2 Buspauschle 

Es wurde bereits auf der letzten Sitzung über eine Buspauschale entschieden. 

Diese wurde von Partricia eingesammelt. Allerdings gab es über die Höhe dieser Pauschale diskusionen, es sei zu 

teuer und zu viel. 

Nochmals wurde über diese Buspauschale abgestimmt und einstimmig beschlossen. 

Höhe der Pauschale 10€. Fällig in den Monaten:  April, Mai, Juni, Juli, September, Oktober, November und 

Dezember. 

 

TOP3 Termine 

Nochmals wurden die Termine der kommenden Saison besprochen. 

Leider wurden die ersten Absagen bekannt gegeben, Umzug in Mittelbiberach und der Nachtumzug in 

Schleichingen. 

 

Ende der Sitzung um 22:15 Uhr 
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