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An unsere Mitglieder des Vereins
Auf den kommenden Seiten finden Sie unsere
nachfolgenden Informationen:
Seite 1
Seite 2

-

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

Unsere geplante Jahreshauptversammlung am 24.04.2020
Einkauf von Dingen des täglichen Bedarfs
Geplanter Ausflug nach Rain am Lech am 26.04.2020
Aufruf zur Zeitungsverteilung
Vorbereitung für unseren weihnachtlichen Abend
Stadtteilfest am 04.07.2020 von 14.-22.00 Uhr

Unsere geplante Jahreshauptversammlung
Vorgesehen war, dass hier nun die Einladung zu unserer Jahreshauptversammlung am
24.04.2020 steht, doch leider sind die Zeiten ganz anders als noch vor wenigen Tagen /
Wochen gedacht und gelebt.
Auch wir müssen uns an die gesetzlichen Vorgaben halten und uns an das Versammlungsverbot halten, um die Ausbreitung von Corona hinauszuzögern.
Da wir es nicht für sinnvoll erachten auf digitale Weise eine Versammlung mit Ihnen zu führen, sehen wir uns nun gezwungen den Termin bis auf weiteres zu verschieben.
Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, werden wir mit entsprechender Vorlaufzeit einen
neuen Termin ansetzen.
So bleibt uns aktuell zu sagen, seien Sie tapfer und kommen Sie gesund durch das Frühjahr!
Gern möchten wir Sie auch hierbei unterstützen, denn zahlreiche Mitglieder von uns sind
älter und sicherlich nicht immer familienangebunden. Daher haben wir uns etwas überlegt,
um Sie zu unterstützen und besser zu schützen.

Einkauf von Dingen des täglichen Bedarfs
Wir bieten Ihnen an Ihre Dinge des täglichen Bedarf
1 x wöchentlich zu kaufen und an der Leisaustr. 3,
81249 München, in der Nähe von der Wirtschaft
Mamma Anna, abzuholen. Der Einkauf erfolgt in der
Regel am Montagvormittag, so dass eine Abholung
der Artikel am Abend ab ca. 17.00 Uhr möglich ist.
Die Übergabe des Einkaufes sowie die Bezahlung
erfolgt ohne direkte Kontaktaufnahme, so dass eine
Ansteckung recht gut ausgeschlossen werden kann.
Meldung bitte bei Frau Riedl unter 089 – 958 947 33
(Achtung: ist auch ein Geschäftsanschluss)
Eingekauft wird im Aldi und Rewe sowie ggf. im Rossmann bzw. beim Bäcker Sickinger.
Gekauft wird was verfügbar ist, ggf. kann auch etwas ausgeholfen werden. Wer dies gern in
Anspruch nehmen möchte, ruft bitte bei Frau Sandra Riedl, Ihrer Vorstandsvorsitzenden,
gern an.
Wer diesen Einkauf ähnlich in seinem Wohngebiet anbieten möchte oder in einem anderen

Wohngebiet diese Hilfe des Einkaufs benötigt, wendet sich bitte an unseren Schatzmeister
Herr Klaus Schwarzbauer unter Tel.: 089 – 219 62583. Dieser koordiniert die Unterstützer
und die die Unterstützung benötigen. Dies funktioniert nur dann, wenn den Personen, die
Einkaufsunterstützung benötigen auch genügend Helfer im entsprechenden Wohngebiet
gegenüberstehen. Also melden Sie sich, dann sind wir füreinander da!

Geplanter Ausflug nach Rain am Lech am 26.04.2020
Leider müssen wir auch diesen Termin absagen. Ggf. nehmen wir diesen im kommenden
Jahr wieder in unsere Aktivitäten mit auf.

Aufruf zur Zeitungsverteilung
Für den Zustellbereich Radolfzeller Str., Wolfsberger Str., Aschaffenburger Str.,
Haßfurter Str, Lichtenfelser Str., Schweinfurter Str., Wiesbadener Str. u. a. suchen wir
einen oder mehrere Austräger. Ferner einen Hauptverteiler, der an die Austräger die Zeitungen verteilt (PKW ist erforderlich, im Rahmen der Aufwandsentschädigung werden die Benzinkosten erstattet) und zum Jahresende werden alle Aktiven des Vereins zum Essen eingeladen. Details von Hr. Schwarzbauer unter
schatzmeister@eigenheimerverein-neuaubing.de oder unter 089-2196 25 83.

Vorbereitung für unseren weihnachtlichen Abend
Auch wenn nun die Zeiten für den Einzelnen nicht so einfach sind und die gewohnten Strukturen durchbrochen werden, gerade deshalb möchten wir weiter vorausschauen. Denn es
gibt auch eine Zeit nach Corona. Aus diesem greifen wir unseren weihnachtlichen Abend
am 11.12.2020 hier auf.
Wir haben etwas Besonderes geplant … und nun ist auch ein wenig Zeit für den Einen oder
Anderen seinen Hobbys und Neigungen nachzugehen, die nicht zwingend den Kontakt zu
anderen Personen erfordert.
Wir möchten unseren weihnachtlichen Abend gern etwas hinzufügen, in dem wir kleine
Verkaufsstände, bei denen selbstgemachte Produkte (wie Honig, Bienenwachskerzen, selbstgebasteltes Weihnachtliches u.dgl.) bestaunt und erworben werden können.
Angedacht ist es, dass die Materialkosten an die Aktiven zurücklaufen. Den Differenzbetrag
bzw. den Betrag den die einzelnen Aktiven geben wollen, möchten wir gern einer sozialen
Organisation hier vor Ort spenden.
Wir denken, dies ist eine schöne Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und dabei einem interessanten Abend für Jung und Alt zu verleben.
Wer bereits jetzt Interesse hat meldet sich bitte bei Frau Sandra Riedl.

Stadtteilfest am 04.07.2020 von 14.-22.00 Uhr
Wir möchten das bis jetzt geplante Stadtteilfest in unseren Wohnbezirk ankündigen. Hier
soll auch unser Verein mit einem Stand vertreten sein.

Ihre Vorstandsvorsitzende

Sandra Riedl

