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Das gibt´s im Newsletter

Liebe Vereinsmitglieder,
in diesem Newsletter findet Ihr die Nachlese zur Mitgliederversammlung und zur
Cocktailparty sowie die Einladung zum Klettern.
Wie immer - viel Spaß beim Lesen
Heiko

Mitgliederversammlung 2019
Zum 30. „Geburtstag“ mal etwas anderes…
Die Mitgliederversammlung im 30. Jahr des Vereins fand dieses Mal nicht in irgendeiner
Gaststätte statt, sondern im Gemeinschaftsraum des Königstädter Hochhauses, da der
Kulturausschuss im Anschluss noch eine Cocktail-Party ausgerichtet hat. Bevor es aber an
den gemütlichen Teil des Abends ging, stand erst einmal die eigentliche
Mitgliederversammlung an. Ich möchte an dieses Stelle nicht auf alle Themen eingehen,
sondern nur die wichtigsten Punkte herausgreifen:
Sportgruppe Yoga
Da sich die Yoga-Gruppe großer Beliebtheit erfreut und wesentlich dazu beigetragen hat, dass
die Mitgliederzahlen zumindest e8inigermaßen stabil bleiben, wurde seitens des Vorstandes
vorgeschlagen, eine eigene Yoga – Sportgruppe zu gründen – dieser Vorschlag wurde auch
von den Mitgliedern angenommen.
Wahlen
Bei den Wahlen der Funktionsträger haben sich häufig die üblichen Verdächtigen mangels
Konkurrenz durchgesetzt, d. h. es bleibt bei Euren jeweiligen Ansprechpartnern. Allerdings
gibt es auch ein paar neue Namen: Die Sportabteilung leitet nun Gerald Neumann, die YogaGruppe wird von Frank Stottko angeführt und Andreas Wittel unterstützt nun Petra Keil bei
der Kassenprüfung.
Mitgliedsbeiträge
Leider mussten wir auch dieses Thema besprechen, da wir erstmalig einen kleinen Verlust
erwirtschaftet haben. Hintergrund hierfür ist die Beschäftigung von mittlerweile zwei
Übungsleiterinnen sowie deutlich gestiegene Mitgliedsbeiträge bei den einzelnen
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Sportverbänden (+260 € pro Jahr). Wenn wir bei unserem kleinen jährlichen Gesamtbudget
die aktuellen Ein- und Ausnahmen zu Grunde legen, dann haben wir unser Vereinsvermögen
in ca. 3 – 4 Jahren aufgebraucht; dieser Punkt wurde auch von unserer Kassenprüferin
angesprochen Aus diesem Grund wurde vom Vorstand eine moderate Erhöhung der
Mitgliedsbeiträge von 5 € pro Halbjahr (aktives Mitglied, Erwachsen) zur Diskussion und
letztendlich auch zur Abstimmung gestellt – dieser Vorschlag wurde mit 15 Ja-Stimmen und
einer Gegenstimme angenommen. Die höheren Beiträge werden erstmalig zum 2. Halbjahr
2019 fällig; die Beiträge für passive Mitglieder bzw. Kinder/Jugendliche sowie die
Familienbeiträge steigen anteilig um 2,50 € bzw. 1,25 € pro Halbjahr.

Cocktailparty
30 Jahre „Die Anderen“ – es wurde gefeiert!
Am 30.03.2019 war – wieder einmal- eine Mitgliederversammlung angesagt, unser Verein
existiert schon stolze dreißig (!) Jahre. Das dies gefeiert werden muss, war ja
selbstverständlich und so konnte sich jeder im Anschluss an die Mitgliederversammlung an
einer Cocktailparty erfreuen. Selbst ein „nur-Eintreffen zur Cocktailparty“ war möglich
gewesen (also: wer nicht da war: selbst schuld!).
Aus diesem Grund handhabten wir den sonst üblichen Essenszuschuss zur
Mitgliederversammlung ein wenig anders (Nomen est Omen!), besorgten die Getränke selbst
und man mag es kaum glauben, aber es ist wahr: wir gaben weniger Geld als sonst üblich für
die Mitgliederversammlung aus und hatten dazu noch eine schöne Cocktailparty. Wir sind
halt doch echt anders!
Da lassen wir uns auch nicht von einer erst spät funktionierenden Heizung aus dem Konzept
bringen.
Ein – wie immer (darf man sehr gerne sagen) - großes, selbst mitgebrachtes Buffet sorgte für
das leibliche Wohl und die Cocktails glänzten von Anfang an mit Deko. Es wurde gemixt,
geschüttelt und sogar gerührt, dass einem das Herz aufgehen konnte. Es kam sogar ab und zu
beim Mixen gleicher Cocktails ein ähnliches Ergebnis zustande, obwohl unterschiedliche
Personen für die Herstellung verantwortlich waren!
Der Trend in diesem Jahr ging bei den alkoholischen Cocktails eindeutig in die Rumrichtung,
obwohl Pina Colada dieses Mal nicht so sehr gefragt war. Bei den nichtalkoholischen
Cocktails ging es dieses Mal nicht so sehr in die süße Richtung, wie sonst. Wir hatten Zeit, in
der wir miteinander reden konnten (herrlich analog), am Ende war der Raum sogar warm und
wir hatten es wirklich gemütlich.
Ich fand es war eine kleine, aber sehr feine, (Jubiläums-)Veranstaltung und freue mich schon
wieder drauf, wenn wir wieder eine Cocktailparty veranstalten. Wer nicht da war, war selbst
schuld!
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Laufen 2019
Martin und ich suchen wieder einmal Mitläufer für die Veranstaltungen „GG läuft“
(13.06.2019) sowie den Stadtlauf in Darmstadt (19.06.2019). Beide Läufe führen jeweils über
5 km und haben ihren eigenen Reiz. In Groß-Gerau geht es durch die Innenstadt (Start und
Ziel jeweils am Marktplatz), in Darmstadt sind es abends nach Geschäftsschluss beim ältesten
Stadtlauf Deutschlands drei Runden um das Luisencenter. Wenn Ihr nähere Infos braucht oder
Interesse habt, einfach bei Martin oder Heiko melden.

Klettern ist das neue Wandern?!
Früher einmal gab es den (sonntäglichen) Verdauungsspaziergang, doch damit kann man die
Generation Smartphone ja heutzutage nicht aus dem Sessel locken. Heutzutage ist mehr
Action angesagt und das wollen wir mal wieder gemeinsam machen. Aus diesem Grund ohne
lange Vorreden die Fakten:
Am Samstag, den 15.06.2019 wollen wir um 14.30Uhr im Darmstädter Kletterwald,
Atzwinkelweg klettern.
Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 19,00€, für Kinder 13,00€, eventuell ist noch eine
Gruppenermäßigung drin, dann müssten wir 18,00€, bzw. 12,00€ an Eintritt bezahlen.
Nach einer eingehenden Unterweisung dürfen wir dann auf Parcouren mit den
unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden fast vier Stunden lang klettern und wer weiß,
vielleicht gibt es ja auch Mutige, die zu zweit den vorhandenen Partnerparcour bewältigen
wollen.
Treffen wollen wir uns auf dem Parkplatz vor dem Kletterwald um 14.00Uhr. Gemeinsam
gehen wir dann zum Eingang, fassen unsere Helme und können nach gemeinsamer
Einweisung drauflos klettern.
Vielleicht ist am Ende des Tages dann auch ein gemeinsames Einkehren in eine Gaststätte
möglich? (z.B. im fußläufig erreichbaren Ristorante Vivarium mit italienischer Küche).
Anmeldungen bitte bis Freitag, den 07.06.2019 („Pfingstfreitag“) über das
Anmeldeformular auf unserer Homepage.
Fragen beantwortet euch wie immer gerne euer Kulturausschuss!
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