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11. Ausgabe „Vereinspost“ (III / 2008)Steyr, 13. Juli 2008 

 
o Mitgliederversammlung 2008 (MGV) 

Die wesentlichsten und wichtigsten Informationen & Beschlüsse 
sind als Kurzprotokoll ab 20.6.08 im Schaukasten ! 

 
o Unsere Homepage: http://kgvm.heim.at/ 

 
o Geschätzte Mitglieder – zur Betreuung unserer Ver-

einshütte haben wir bereits ein Mitglied gefunden – 
danke. 
 

o Wir planen den Vereinsausflug – „Wien / Schönbrunn 
oder Tulln + Einkehr !“ Näheres demnächst im Schaukasten. 
 

o ALLE Arbeitsleistungen für den Verein sind SELBST 
bei den Arbeitsobmännern ANZUMELDEN ! Vorgangs-
weise: Arbeitswunsch auf einen Zettel schreiben und 
mit Datum, Parzelle und Telefonnummer in den Brief-
kasten werfen ! 
 

o Handsender Schrankenanlage – letzte Bestellung für 
2008 NUR MEHR am 20.6.08 beim Sprechtag und mit 
€ 52,00 möglich ! 
 

o Alle gesammelten Fotos unserer Anlage über die letzten 
10 Jahre werden wir nochmals überarbeiten, mit eini-
gen Daten ergänzen und als CD zum Kauf anbieten. 
Siehe demnächst ebenfalls Schaukasten ! 
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o GEBURTSTAGSFEST – Zusammenfassung ! 
Als hauptverantwortlich für die Organisation, möchte ich hiermit abschließend 
einige Informationen an die Mitglieder und Gäste weiterleiten. 
 

• Vorweg – es war eine absolut gelungene Veranstaltung, sowohl in Bezug auf 
den Besuch, das Programm und die Durchführung. Es war ein Fest der 
Superlative, sowohl die Angebote, als auch das Preis & Leistungsverhältnis 
für den Verein betreffend. Die bis jetzt erhaltenen Gratulationen bestätigen 
das. Der Freitag Besuch und das Interesse an den Fotos war enorm und auch 
für uns überraschend, mehr als 70 Anwesende, einfach super ! Beim 
Kinderfest waren 45 Kinder, das war zwar wenig wirtschaftlich, aber für uns 
eine absolute Notwendigkeit als Angebot an die Betroffenen. 

 

• Ein großes Dankeschön an ALLE für den unermüdlichen Einsatz beim Auf- 
und Abbau des Zeltes und trotz glühender Hitze war das Miteinander bei den 
Einsätzen spürbar positiv. Teilweise gab es weniger Unterstützung, als wir sie 
erwartet hätten, Ausfälle - mit denen nicht gerechnet werden konnte, aber 
dafür wieder überraschende Leistungen Einzelner, weit über das Vereinbarte 
hinaus. Dem gegenüber zu stellen ist aber auch, dass derartigen Belastungen 
nicht alle gewachsen waren. Der enorme Arbeitsaufwand und das Leistungs-
vermögen bzw. die Bereitschaft einzelner MG & Funktionäre hatte Grenzen, 
die nicht zu übersehen waren und sind. Aus Fehlern lernen ist wichtig und 
auch Konsequenzen daraus sind ein MUSS für eine Vereinsleitung. Denn 
wenn es neue Herausforderungen und Ideen umzusetzen gilt, erfordert dies 
manchmal auch personelle Veränderungen. 
 

Entschädigungen in Form von einmaligen finanziellen Abgeltungen, wie bei der 
MGV versprochen, werden wir am Freitag, den 20.6.08 beim Sprechtag, 
auszahlen. Dies betrifft ALL JENE, die zusätzlich zu unentgeltlich angebotenen 
& erhaltenen Leistungen (wie Getränke, Materialbeistellung, die VIP Einladung 
am Samstag und Freibier am Sonntag) einen Anspruch stellen und auf unserer 
Arbeitsliste aufscheinen. Bereits & damit erbrachte 2 Arbeitsstunden (Gemein-
schaftsleistung) werden für die Abrechnung 2008 jedenfalls berücksichtigt. 

Wer nicht kommt oder nichts verlangt – DANKE !
 

• Ich wünsche euch ein friedliches MITEINANDER, ersuche um Einhaltung der 
„Vereinsregeln“! Auch wenn es nicht immer gleich passt, mit gutem Willen 
und ein wenig Toleranz schaffen wir das. 

 

Ein schönes Wetter, viel Erfolg beim „Garteln“ und einen tollen Sommer 2008 
wünscht euch 
euer Obmann Ing. Horst Seitlinger 
Steyr, am 10.6.2008 Seite 2 von 2 
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