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Terminkalender für 2010 / 2011
16.-18. Juli

Jubiläumsveranstaltung 700 Jahre Häslach

18./19. September

Kirbe in Häslach und Jungtierschau

10. Oktober

Kreisversammlung Kaninchen in Häslach

20./21. November

Lokalschau

27./28. November

Kreisschau Geflügel in Sondelfingen

13.-14. November

Schönbuchschau in Pfrondorf

3.-5. Dezember

Kreisschau Kaninchen in Häslach

11./12. Dezember

Kreisjugendschau in Sondelfingen

18./19. Dezember

Landeskaninchenschau in Ulm

25. Dezember

wir wünschen frohe Weihnachten

18. März 2011

Hauptversammlung

???

Vereinsausflug 2010 wird später festgelegt

Häslach im Februar 2010
Liebe Mitglieder,
Ein weiteres Jahr Vereinsgeschichte liegt hinter uns. Wir möchten auch
mit der neuen Ausgabe unseres traditionellen Vereinsbriefes wieder
Rückschau halten und darüber informieren was wir für die Zukunft planen.

Jedes Jahr muss die Hecke hinter unserem Vereinsheim geschnitten
werden. Auch der Grasschnitt ist öfters erforderlich und Verunreinigungen
oder Unkraut muss entfernt werden.
Unterstützt uns bitte dabei, denn mit dem Aussehen ist auch unser
Ansehen verbunden.

Wie in den Vorjahren, so war auch 2009 unsere Backhaushockete, die wir
zusammen mit dem Turnverein durchführen, wieder sehr erfolgreich. Die
relativ wenigen Mitglieder die dabei immer wieder als Arbeitskräfte der
Garant dafür sind, sollen extra erwähnt werden und ein ganz großes Lob
dafür erhalten.
Die Zahl der aktiven Kleintierzüchter wird bei allen Vereinen immer kleiner.
Dies hat zur Folge, dass es bei manchem Verein gar keine Ausstellung
mehr gibt. Wir können stolz darauf sein, dass dies bei uns nicht so ist.
Unsere Jungtierschau und unsere Lokalschau waren für unsere Züchter
ein Spiegelbild guter züchterischer Leistungen. An die Helfer, besonders
an unsere Rentner, für die tatkräftige Hilfe beim Auf- und Abbau, ein
besonderer Dank.
Auf unseren Terminkalender auf der letzten Seite möchten wir besonders
hinweisen. Behaltet bitte die Termine „im Auge“ und plant sie in euren
privaten Zeitplan ein. Wir würden uns über die Bereitschaft zu einer
weiteren kameradschaftlichen Zusammenarbeit freuen.
Eure Vorstandsmitglieder
Kurt Fritz
Roland Kümmerle
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Vereinsausflug.
Allerdings war die Teilnehmerzahl in der Vergangenheit so rückläufig, dass
sich die Fahrt mit dem Bus nicht mehr rentierte. Dies war der Grund
warum wir im letzten Jahr zum ersten mal zusammen mit dem TV Häslach
diesen Ausflug organisiert haben. Es war auf Anhieb ein voller Erfolg.
Unsere Tagesfahrt zum Schloss Schwetzingen, zur Weinprobe und zum
Schlachtfest in die Pfalz, werden alle Teilnehmer nicht so schnell
vergessen. Gleiches gilt für unseren gemeinsamen Besuch des
Weihnachtsmarktes in Esslingen mit anschließender Einkehr im Besen.
Wir danken den Organisatoren für diese geglückten Ausflüge.

Eine traurige Nachricht...unsere „Turmgaststätte“ schließt
Ziel eines jeden Vereins ist es, ein eigenes Haus zu besitzen in dem sich
die Mitglieder treffen können und in dem das aktive Vereinsleben
stattfinden kann.
So war es auch bei uns in den ersten Jahren nach der Vereinsgründung.
Mit dem Bau unseres Vereinsheimes ist uns die Verwirklichung dieses
Wunsches hervorragend gelungen. Unsere „Turmgaststätte“ war und ist
bekannt und beliebt.
Über 40 Jahre haben wir nun unsere Vereinsgaststätte in Eigenregie
geführt. Über Jahrzehnte war es möglich, weil Vereinsmitglieder in ihrer
Freizeit für eine geringe Entlohnung dies aufrecht erhalten haben und
somit dem Verein eine gute finanzielle Grundlage schufen. Leider geht
diese Zeit zu Ende. Der Wandel der Zeit hat auch uns erfasst.

Häslach feiert dieses Jahr sein 700-jähriges Jubiläum.
In einer besonderen Aktion werden dabei über 30 lebensgroße
„Kunststoffesel“ als sympathische und freundliche Imageträger, im ganzen
Ort verteilt, aufgestellt. Auch wir als Verein beteiligen uns an dieser
kulturellen Attraktion. In Erinnerung an unseren langjährigen Vorstand,
Willy Kümmerle, bekommt der Esel den Namen „Willy-Esel“ und wird vor
seinem Haus in der Dorfstraße aufgestellt.

Seit 31. Dezember 2009 ist unsere Vereinsgaststätte nun geschlossen.
Eine Verpachtung haben wir nur dann vorgesehen, wenn wir einen
Pächter finden den wir kennen und dem wir vertrauen.
Vorgesehen ist, dass wir unserem bisherigen Wirt, Ewald Kümmerle, die
Möglichkeit bieten, dass er auf eigene Rechnung unsere Räume für
Familienfeiern benützen kann. Die weitere Verwendung betreffen
Mitgliederversammlungen und andere Veranstaltungen unseres Vereins.
Auch der monatliche Seniorentreff der Gemeinde wird weiterhin bei uns
stattfinden.
Unser Vereinsheim bleibt also auch weiterhin der Treffpunkt für unsere
gemeinsamen Vereinsaktivitäten. Es bedarf allerdings künftig großer
Anstrengungen um die Kosten zur Erhaltung des Hauses, zu beschaffen.
Dabei bauen wir auf eure Unterstützung.

Das große Jubiläumswochenende ist vom 16. bis 18.Juli 2010
Ein Auszug aus dem vorgesehenen Programm:
Freitag 16.Juli: Eröffnungsabend und buntes Programm in der Gemeindehalle
Samstag 17.Juli: Backhaushockete, Laubenbewirtung der Vereine in der Dorfstraße
Sonntag 18.Juli: Hauptfest – Ökumenischer Gottesdienst, Umzug, Lauben,
Handwerkervorführungen usw. in der Dorfstraße

Auch unser Verein wird sehr stark eingebunden sein in dieses Jubiläum
verbunden mit einigem Arbeitsaufwand. Wir möchten alle Mitglieder jetzt
schon bitten, sich diesen Termin freizuhalten und uns dabei tatkräftig zu
unterstützen.

Beliebt und auch fast immer ausgebucht war unser jährlicher
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