Geschätzte Mitglieder
Da derzeit die behördlichen Auflagen im Wochentakt verschärft wurden, hat der Vorstand
beschlossen, auf die Durchführung des Chlouseabe/Absendens vom 04.Dezember 2020 zu
verzichten. Wenn es die Lage zulässt versuchen wir, das Absenden an unserer
Hauptversammlung vom 19. Februar 2021 nachzuholen.
Weitere Informationen werden sobald als möglich kommuniziert und auf unserer Internetseite
www.sportschuetzenwahlendorf.ch veröffentlicht.
Entsprechend wird auch die Einladung zur Hauptversammlung mit den nötigen Informationen
wie üblich an die Mitglieder versendet.
Aufruf:
Der Vorstand ist im Umbruch und sucht in diesem Rahmen neue Vorstandsmitglieder
auf die nächste Hauptversammlung.
Nach vielen aktiven Jahren im Vorstand haben Regula Hofmann (Finanzen), Jürg Hostettler
(Nachwuchs- und Juniorenförderung) entschieden, auf die HV 2021 von Ihren Ämtern
zurückzutreten.
Die Veränderung im Vorstand bietet die Möglichkeit und den Vorteil, neuen Wind in
das Gremium zu bringen, die Aufgaben und Ressorts soweit sinnvoll und machbar
neu aufzuteilen und idealerweise die Mannschaft zu "verjüngen".
Wir möchten mit diesem Schreiben alle Mitglieder der Sportschützen Wahlendorf aufrufen,
sich zu überlegen, ob sie sich nicht auf 2021 hin aktiv in den Vorstand einbringen möchten.
Wir suchen konkret zwei Kandidaten bzw. Kandidatinnen.
Aus heutiger Sicht sind vor allem folgende Aufgabengebiete zu besetzen:
- Nachwuchs- und Juniorenförderung
- Finanzen
Dies ist die einmalige Chance für jedes Vereinsmitglied, sich auf die neue Saison hin aktiv im
Verein zu engagieren, in einem kleinen Kreis mitzuwirken und mitzugestalten und
letztendlich ein soziales Engagement auszuüben.
Interessierte melden sich bitte beim Präsidenten Fred Balsiger oder einem
Vorstandsmitglied, um weiterführende Gespräche zu den gegenseitigen Erwartungen und
Anforderungen zu führen und alle aufkommenden Fragen zu beantworten.
Wir freuen uns auf zahlreiche Meldungen und danken jetzt schon allen, die sich mit dieser
neuen Aufgabe auseinandersetzen und aufgeschlossen sind für Veränderungen, neue
Möglichkeiten und Chancen.
Wir wünschen Euch eine gute Zeit und beste Gesundheit.
Sportschützen Wahlendorf
Präsident
Fred Balsiger
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