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Aufgrund der Aktualität und der am 30.10 13 stattgefundenen
jährlichen Mitgliederversammlung bei der ca. 22 Mitglieder anwesend
waren, folgt jetzt in kurzem Abstand der neue „newsletter“.
Nach dem interessanten Rückblick auf das Jahr 2012 mit vielen
Ereignissen nochmals ein Blick auf die künftigen Aktivitäten :
Am 17. 11.13 findet wieder ein Stammtisch statt: organisiert vom Orga Team
Angela Rothenberger, Martin Duhr, Christina Erbe, diesmal in Ingelheim im
Brauhaus. (Einladung dazu ist bereits ergangen).
Bei der Mitgliederversammlung gab es gute Anregungen:
ein Sommerfest in Heidenfahrt mit einer Bootsfahrt
eine Einladung an einige Mitspieler unseres
Fußballweltmeisterteams der Ärzte sich bei uns zu präsentieren.
Zwecks noch besserer Informationen haben wir die Möglichkeit
einer „mitgliederoffenen Vorstandssitzung“ vorgesehen.
Herzliche Einladung an Alle am 26.11. um 20 Uhr im Schützenhaus daran
teilzunehmen.
Dies ist insofern sehr wichtig, da es dann um die weitere
Planung und Aquise für unseren Gesundheitstag geht.
Am 30.10.13 konnte der Sportbund Rheinhessen eine Spende von an die
AIDS Hilfe Mainz und die Gesellschaft trauernder Eltern übergeben.
der Ärztefanclub war mit 500 € daran beteiligt
Bei der traditionellen Weihnachtsfeier am 07.12.13 im Haasekessel wird
wieder eine benefitäre Aktion diesmal zugunsten der Peter Jordan Schule
mit 3 Sportpaketen stattfinden.
Eingeladen sind auch die Fachschaft Medizin und die Mainzer Teddy
Doktoren. Wie im letzten Jahr als der bekannte Fastnachter Horst Radelli
auftrat, wird dieses Mal ein „fersehbekannter“ Künster sich präsentieren.
Wir werden uns am Weihnachtsmarkt des „Szene Mainz“ mit einer Spende
von 500 € beteiligen, mangels aktiven Helferrinnen/ Helfer
können wir leider dieses Jahr keinen Stand stellen.
Zum Schluß ein besonderes „highlight“: am 7.Februar 14 ist das Jubileumsfest
der Schnorreswackler in der Turnhalle gonsenheim am 7.02.14 vorgesehen.
Der AFC - hat eine tradionelle Freundschaft zu den bekannten
„Schnorreswacklern.
Jetzt hat uns Thomas Becker der Chef der Fastnachtstruppe zu diesem
highlight eingeladen. Bitte baldige Rückmeldung zur Kartenbestellung! .

gez. Dr. Wolfgang Klee 01.11.2013
Vorsitzender des Ärztefanclubs Mainz 05

Anlage:
Hallo Herr Dr. Klee,
wie Sie vielleicht schon erfahren haben, werden die Schnorreswackler in der kommenden
Kampagne eine eigene Sitzung anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums veranstalten.
Sie findet am 7. Februar 2014 (ab 19:11 Uhr, bis ca. 24 Uhr) in unserem "2. Wohnzimmer" - der
Turnhalle der Turngemeinde Gonsenheim statt und wird sich deutlich von den „normalen GCVSitzungen“ unterscheiden.
Ein Blick in die kürzere Historie zeigt auch die gute Zusammenarbeit zwischen Ärztefanclub und
Schnorreswackler. Wir denken immer wieder gerne an die Veranstaltungen zurück.
Daher möchten wir es auch nicht verpassen auf unsere Jubiläumssitzung persönlich hinzuweisen,
da wir vermutet haben, dass eventuell einige Mitglieder des Ärztefanclubs Interesse an Karten für
diese Veranstaltung haben könnten und einige Karten vorreserviert.
Daher nun unsere Bitte an Sie. Können Sie uns bis 15. November mitteilen, ob und wenn ja an wie
vielen Karten der Ärztefanclub interessiert ist? Wir würden diese dann fest reservieren und sie
könnten an den üblichen GCV-Kartenabholterminen (7. Dezember 10-13 Uhr und 9. Dezember 1720 Uhr) und den üblichen Preisen (24,- € bzw. 27 ,-€) abgeholt werden.
Über eine Rückmeldung und natürlich das Kommen des Ärztefanclubs würden wir uns sehr freuen.
Herzliche Grüße
Thomas Becker

