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An die Mitglieder des Vereins
Auf den kommenden Seiten finden Sie unsere
nachfolgende Informationen:
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-

Eigenheimerverein Neuaubing
und Umgebung e. V.
Vorstand: Sandra Riedl
Leisaustr. 3, 81249 München,
Tel. (089) 958 947 33
Fax: (089) 958 947 32
Schatzmeister: Klaus Schwarzbauer
Sandbergstr. 6, 81249 München
Tel. (089) 219 625 83
Fax: (089) 925 642 15
E-mail: Eigenheimer-Neuaubing@gmx.de
Internet: www.Eigenheimer-Neuaubing.de

Neues Logo für einen jungen-alten Verein
Rundum gelungener Ausflug zum Weihnachtsmarkt auf die Fraueninsel
Aufruf zur Unterstützung des Vereins
interessanter weihnachtlicher Abend mit Likörherstellung und Engel vom
Christkind gesandt für unseren Kleinsten
Gartenkalender 2019 ist da
Zustellkosten der Verbandszeitung „Eigenheimer aktuell“
Neu: Vorstellung der Jahreszeitung des Vereins

Der Vorstand hat sich in den letzten Monaten - im Zuge der Überarbeitung und Neugestaltung sowie Aktualisierung der Webseite - auch Gedanken gemacht, wie wir modern aber
doch verankert in unseren Wurzeln uns neu als Verein präsentieren können. Unter anderem
kamen wir zu dem Ergebnis, dass auch unser Vereinslogo ein wenig „aufgepeppt“ werden sollte, damit dies zu unserem neuen Auftritt im Internet passt. Dennoch sollte aber das
Bild erhalten bleiben. Wir hoffen Euch gefällt das neue „alte“ Design!

Weihnachtsmarktfahrt auf die Fraueninsel!
Am 02.12.2018 bei leicht verregnetem Wetter ging es mit
dem Bus gegen um 12.00 Uhr bei unserem neuen Startpunkt in Lochham, welcher sehr gut angenommen wurde, über 3 weitere Abholstationen innerhalb einer halben
Stunde los Richtung Prien. Dort angekommen stiegen
wir um auf das Schiff zur Fraueninsel. Nach Ankunft dort
hatten alle Mitreisenden bei durchwachsenen Wetter Zeit
die Insel mit Ihren zahlreichen Ständen sowie das Kloster zu erkunden. Gegen 17.15 Uhr trafen wir uns wieder
zu einem gemeinsamen Punsch / Glühwein, so dass wir
gegen 18.00 Uhr mit dem Schiff wieder nach Prien übersetzten. Von dort ging es weiter mit
der Chiemsee-Bahn zurück zu unserem Bus. Gegen 21.00 Uhr waren alle, wie geplant,
wieder daheim.
Aufgrund der großen Nachfrage - 58 Personen -, konnten wir einen noch größeren Bus organisieren, so dass alle Eigenheimer und Interessierte mitfahren konnten.

Aufruf zur Unterstützung des Vereins – WIR haben GROßES vor!
Nach dem großen Interesse bei unserer Weihnachtsmarktfahrt wollen
wir auch im kommenden Jahr wieder eine solche durchführen.
Ich freue mich auf Interessierte, die dies gern mit organisieren wollen.
Hierbei brauchen wir gern noch ein wenig mehr Unterstützung! Wer
also etwas Zeit, Interesse hat, uns bei den Aufgaben rund um die Organisation von Aktivitäten – Veranstaltungen und Vereinsreisen, oder auch Hilfe bei der Arbeit des Schatzmeisters wie z.B. Abwicklung bei Vereinsbeitritten, Zeitungsverteilung, allgemein Änderungen

von Mitgliedschaften zu unterstützen, meldet sich bitte bei uns. Wir freuen uns auf Euch und
unterstützen gern! Je mehr mitwirken, desto geringer ist der Aufwand jedes Einzelnen!

Interessanter weihnachtlicher Abend mit Engel und Likörvorstellung
Um 19.00 Uhr begann unser weihnachtlicher Vereinsabend im Bienenheim in Lochhausen ganz gemütlich.
Über 45 Mitglieder folgten unserem
Aufruf. Hier möchte ich u.a. noch nachträglich ganz herzlich Herrn Georg
Langer und Rudi Fischer bedanken, die
hierfür extra Flyer in Aubing und Umgebung aushängten.
Frau Windsperger referierte sehr abwechslungsreich und interessant mit Erschwernis, aufgrund des halboffenen Raumes und
der dadurch erhöhten Lautstärke, über die Likörherstellung unter Einbeziehung von Kräutern und Pflanzen aus der Natur. Frau Wycisk brachte hierzu noch einige interessante Likörflaschen mit. Gleich im Anschluss kam ein vom Christkind gesandter Engel, der unserem
Kleinsten, seine Geschenke überbrachte. Es wurde gemeinsam gesungen, vorgelesen und
von Kindern auf der Gitarre vorgespielt. Auch Herr Giesler aus dem Eigenheimerverein
Hardern besuchte uns.
Einige Eindrücke von Anwesenden möchten wir hier gern wiedergeben:
„Wir 4 Damen“ haben diesen Vor-Weihnachtsabend als sehr schön und gemütlich empfunden, auch die musikalische Begleitung der Kinder!“ und „…Vielen Dank für die viele Mühe
(Plätzchen backen, Tische dekorieren etc). … “Ein gelungener Abend. Danke schön!“

Gartenkalender 2019
Der neue Gartenkalender 2019 ist wieder erhältlich. Gegen einen Betrag von 6,95€ kann
dieser bei der kommenden Jahreshauptversammlung am 12.04.2019 mitgenommen werden.

Zustellkosten für Zeitung „Eigenheimer aktuell“
Einzelne Mitglieder unseres Vereins halten die Verbandszeitschrift „Eigenheimer aktuell“ nicht
durch Zeitungsausträger, sondern direkt per Post zugestellt. Die Kosten hierfür erhöhen sich ab
dem Jahr 2019 für das gesamte Ausgabenjahr von 6,00€ auf 7,00€. Grund sind gestiegene
Portogebühren und Preissteigerungen beim Verlag.

Neu: Vorstellung der Jahreszeitung unseres Eigenheimervereins
Wir möchten Ihnen in Zukunft gern einen guten Überblick über die Vereinsaktivitäten über das ganze Jahr geben. Daher haben wir uns überlegt eine Jahreszeitung herauszugeben, in der Aktionen unseres Vereins, aber auch der einiger anderer Vereine in unserer Umgebung aufgezeigt sind, von denen wir der Meinung sind, dass diese auch Sie interessieren werden.
Diese erhalten Sie mit der Verbandszeitung Ende Januar 2019.
Einzelne Aktionen sind kostenfrei, andere werden zum Selbstkostenpreis angeboten. Bei Interesse geben gern die entsprechenden Referenten Auskunft.
Mit unseren monatlichen Beilagen gibt es sicherlich das eine oder andere was noch über das Jahr angekündigt wird und sodann in den Monatskalender der Zeitung selbstständig ergänzt werden kann. Anhand dessen haben Sie hier ebenfalls für die
eigene Planung im Jahr eine mögliche Unterstützung.
Ihre Vorstandsvorsitzende

Sandra Riedl

