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Informationen aus dem Verein

Der Vorstand stellt sich vor

… damit Sie auf dem Laufenden bleiben
Liebe Vereinsmitglieder,
ist das ein toller Frühling! Da macht es
Spaß hinaus in die Natur zu gehen, mit
dem Fahrrad die Gegend zu erkunden
oder auch - wo es geht - einmal ins
Wasser zu gehen.
Bevor unser Blick vorausgeht auf den
August, schauen wir noch einmal kurz
zurück zu der GA-Aktion „GA-Leser“
helfen, die in der Vorweihnachtszeit
stattgefunden hat.
rückenwind
durfte sich über eine
bemerkenswerte Summe für unseren
Vereinszweck freuen: 7.881,19 €
Das ist ein tolles Ergebnis und wir
danken auch an dieser Stelle noch
einmal allen Spendern!

zugunsten von „

Sonnabend, der 18.8.18 um 18 Uhr (leicht zu
merken) soll ein kleines Highlight für unseren
Verein werden.
Wir planen für diesen Tag unter dem Motto
„Gemeinsam schlemmen im Museumsgarten“ ein „White Dinner“.
Das bedeutet, dass wir ein gemeinsames Essen
im Garten des Fehn- und Schifffahrtsmuseums
planen, bei dem alle Gäste in weißer
Bekleidung erscheinen; wir werden weiß eingedeckte Tische vorbereiten und wir werden
lecker essen und trinken.
Sollte das Wetter wider Erwarten nicht
mitspielen, dann gehen wir hinein ins Museum
und essen und trinken dort.
Wir erbitten für dieses Essen eine Spende von
25,- € p.P. (Kinder 15, €) — darin ist aber dann
auch alles enthalten, auch die Getränke.
Es unterhält uns „A la Carte“, ein Duo aus Berlin.
Das Essen wird einfach und lecker sein,
Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch enthalten
und es gibt hoffentlich viele nette Gespräche,
die gar nicht immer ernst sein müssen.
Wir freuen uns auf gute Stimmung und eine
sommerliche und ausgelassene Atmosphäre.
Schon jetzt ein herzliches Dankeschön an
alle Unterstützer dieses Events!

Andreas Engel, Jahrgang 53, * in Rhaude,
Lehrer für Deutsch, Politik, Geschichte, Erdkunde
und Musik am Schulzentrum Collhusen
Seit Sommer 2013 zurück in der Heimat, nachdem
er 41 Jahre in Berlin gewohnt und gearbeitet hat.
Witwer und Vater einer erwachsenen Tochter.
Bei der Gründungsversammlung des Vereins
„rückenwind“ im Februar 2015 zum zweiten
Vorsitzenden gewählt und im Jahr 2017 im Amt
bestätigt.
Was er gerne tut: kochen, Sport in jeglicher Form,
Musik machen, singen, rudern, radfahren, laufen,
lachen und auch … zur Kirche gehen.
Seine Lieblingsweisheit:
"Erfolg hat drei Buchstaben - TUN."
J.W. von Goethe

White Dinner
e.V.“

18. 08. 2018 um 18 Uhr

im Museumsgarten des Fehn- und Schiﬀfahrtsmuseums
mit Live Musik vom Duo „A la Carte“ aus Berlin.

Als Spende p.P. (inkl. Essen und Getränken) 25 €.

Es wird gebeten, in weißer Kleidung zu erscheinen.
Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend mit einem wohlschmeckenden Essen.
Kommen Sie gerne auch mit Freunden als Gruppe; wir können Sie sicher
entsprechend platzieren.
Vielleicht haben Sie auch Lust, diesen Abend jemandem zu schenken? Auch das ist möglich.
Die Anzahl der Plätze ist auf 80 Personen begrenzt.
Anmeldungen bitte bis 10. August unter folgender Telefonnummer:
04952 | 95 20 13 (Mo-Fr. in der Zeit von 8.30 - 13 Uhr.)
Die Überweisung der Spende bitte nach der Anmeldung auf das Konto:
rückenwind „Kennwort White Dinner“, Volksbank Westrhauderfehn
IBAN: DE20 2859 1654 0028 6354 00

Die neue Europäische
Datenschutzverordnung
(DSGVO) verlangt auch von uns,
dass wir darüber Auskunft
geben, welche Daten wir als
Verein speichern und zu welchen
Zwecken wir sie verwenden.
Dazu dies:
Wir speichern auf einem
Computer in einer gesicherten
Datenbank Name, Adresse und
- sofern bekannt - Telefon und
Emailadressen unserer
Mitglieder und Spenderinnen
und Spender.
Von den Spendern speichern wir
die gespendete Summe und das
Datum der Spende.
Die Schatzmeisterin speichert sofern angegeben die
Bankdaten auf einem anderen
Rechner, um die Lastschriften
einziehen zu können.
Tja, und das war es auch schon.
Die Adressen werden nur zu
vereinsinternen Zwecken
verwendet und sind vor dem
Zugriff Dritter geschützt.
Falls jemand diesen Infobrief
nicht erhalten möchte, reicht
eine Mail an die o.a. Mailadresse
- wir entfernen dann umgehend
diese Adresse.
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