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Mitgliederversammlung 2008
Zur Mitgliederversammlung am Freitag, 16. Mai 2008
um 20:00 Uhr im Vereinsheim in Ingelheim lade ich
herzlich ein.
Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Begrüßung durch die 2. Vorsitzende
Bericht der 2. Vorsitzenden
Bericht des Schatzmeisters
Bericht der Rechnungsprüfer
Entlastung des Vorstands
Wahlen zum Vorstand:
- Wahl des/der ersten Vorsitzenden
- Wahl des/der Schatzmeisters/in
- Wahl des/der Schriftführers/in
- Wahl des/der Zeugwartes/in
7. Wahl der zwei Kassenprüfer/innen
8. Anträge
9. Verschiedenes

LLE

Alle Daten ok?
Postille als .pdf-Datei!
Wir möchten Kosten und Arbeit einsparen, wo es
möglich und sinnvoll ist. Da inzwischen viele von
Ihnen einen Internetzugang haben, wollen wir
Ihnen die Postille, sofern Sie es wünschen, als
Email zustellen. Hierfür benötigen wir allerdings
Ihre Email-Adresse, die Sie dann bitte an meine
unten angegebene mailen. Danke für Ihre
Unterstützung.
Zum Beginn des neuen Vereinsjahres 2008/2009
steht wieder der jährliche Beitragseinzug an. Bitte
überprüfen Sie, ob sich seit Juni 2007 Ihre
Bankdaten geändert haben. Wenn ja, teilen Sie mir
bitte die neuen unverzüglich mit. Denn ein
abgewiesener Bankeinzug kostet uns zwischen 3 €
und 7 € Gebühren, die wir dann an Sie weitergeben
müssen.

Anträge sind schriftlich bis zum 13. Mai 2008 an den
Narren-Club-Ingelheim 1987 e.V., z.H. Frau Christa
Emrath, Am Gänsberg 13, 55218 Ingelheim, zu
richten.
Ich bitte um rege Beteiligung.

Auch Anschriften- und Telefonnummernänderungen
bitte ich, mir mitzuteilen, um unsere Mitgliederdatei
auf aktuellem Stand halten zu können.
Meine Anschrift:
Siegfried Orzeszko
Talstr. 51
55218 Ingelheim
Tel: 06132-896026
Fax: 06132-896027
@:
siegi.o@nci-online.de

gez. Christa Emrath
- 2. Vorsitzende -
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Liebe Freunde des NCI,
hiermit möchte ich Euch persönlich zur diesjährigen
Jahreshauptversammlung am 16. Mai, um 20 Uhr im
Clubheim einladen. Dieses Jahr stehen zahlreiche
Wahlen für Vorstandsposten auf der Tagesordnung,
daher möchte ich Euch bitten zahlreich an unserer
Versammlung teilzunehmen.
Mittlerweile ist es 3 Jahre her, dass ich das Amt zum
Vereinspräsident antreten durfte. Diesbezüglich steht
dieses Amt, zusätzlich zu anderen Vorstandsposten
zur Wahl. Aus beruflichen Gründen stehe ich nicht
zur Wiederwahl und kann leider nicht an der
Jahreshauptversammlung erscheinen. Trotz alle dem
möchte ich es mir nicht nehmen lassen, noch ein
paar Worte los zu werden.
Für die vergangenen 3 Jahre, möchte ich mich recht
herzlich bedanken. Diese Zeit, hat mich als nicht
Ingelheimer sehr geprägt. Ihr habt mir die Möglichkeit
gegeben mich für den Verein sowie für das
Vereinsleben stark zu machen und überall zu helfen
wo Not an Mann war. Diese Jahre waren mit Höhen
sowie mit Tiefen gepflastert, aber im Gesamten
haben wir einen großen Sprung in die Zukunft
gemacht. Viele jüngere und motivierte Mitglieder
sind in unseren Verein gekommen, um
verantwortungsvolle Aufgaben ehrenamtlich zu
übernehmen. Durch diese Tätigkeiten kann unserer
Verein nur weiterleben und das weiterführen, was Ihr
alle, von Jung bis Alt seit fast 22 Jahren auf die
Beine gestellt habt. Darauf könnt Ihr alle stolz sein.

Das in einem Verein gemenschelt wird, brauch ich
nicht zu erwähnen. Das sind Dinge die gehören
einfach mit zum Vereinsleben. Trotzdem sollte nie
der Respekt verloren gehen und immer daran
gedacht werden, dass ohne UNS keine Fastnacht
stattfinden würde. Reiner Konsum ist leider
mittlerweile an der Tagesordnung und wenige sind
bereit von der knappen Freizeit noch etwas zum
kulturellem Miteinander abzugeben bzw. im
Vereinsleben auch mal klein bei zugeben, anstatt
alles auszufechten. Das sind kleine Punkte, die es
mir schwer gemacht haben in den vergangenen 3
Jahren. Ich kann nur sagen, man sollte öfters mal
über seinen Schatten springen. Es lohnt sich!
Diese Erfahrung die ich mit Euch allen gemacht
habe ist einfach unbezahlbar. Meine Entscheidung
damals mich zur Wahl zustellen, habe ich bis heute
nicht bereut. Sondern sehe das alles als absolute
Bereicherung für mein Leben! Viele viele sehr
schöne Momente haben wir zusammen erlebt und
dafür möchte ich mich nochmals sehr herzlich
bedanken.
Ich möchte Euch bitten, mein(e) Nachfolger(in)
genauso zu unterstützen wie Ihr es mit mir gemacht
habt. Wenn nicht noch mehr ! Schenkt Ihm, Ihr
Vertrauen um mit Euch allen in die Zukunft zu
gehen.
Dem Vorstand, dem Komitee allen unseren Aktiven
und jedem Mitglied des NCI, sowie unseren
befreundeten Vereinen möchte ich meinen
persönlichen Dank aussprechen. Es war eine tolle
Zeit.
Euer Peter

Zuckerberg-Rallye 2008
Wir wollen am 08. Juni 2008 um 10:00 Uhr wieder eine Juxrallye durchführen. Die Startgebühr beträgt 15,-.€ pro Fahrzeug (2 Personen).
Anmeldeschluss ist der 15. Mai 2008. Mindestteilnehmerzahl 10 Fahrzeuge. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl wird die
Startgebühr zurückerstattet. Anmeldung bei: Reinhold Emrath, Am Gänsberg 13, 55218 Ingelheim, Tel. 06132 / 75722, Fax 75768 oder
reinhold.emrath@t-online.de



Anmeldung zur:

Zuckerberg Rallye 2008
am 08. Juni 2008
Fahrer: ________________________ Anschrift: __________________________
Beifahrer: ______________________ Anschrift: __________________________

Die Startgebühr von 15,- € werde ich bis zum 15.05.2008 bezahlen.
Unterschrift

