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Liebe Mitglieder,
die Jahreshauptversammlung fand am 26.03.2014 um 16.00 Uhr statt. Ich
hätte gerne noch mehr Mitglieder begrüßt. Es waren insgesamt 14 anwesend.
Leider gab es eine Irritation mit der Uhrzeit. Entweder 18.00 Uhr oder 16.00 Uhr.
Dies bitten wir zu entschuldigen. Der Fehlerteufel hatte zugeschlagen. Der
Vorstand gab seinen Rechenschaftsbericht ab und wurde von den
Mitgliedern einstimmig entlastet. Der "neue" Kneipp Verein wird von den
Mitgliedern sehr positiv bewertet und dankte dem Vorstand ausdrücklich für
diesen Image Wandel. Bei dem Finanzbericht nahmen die Mitglieder es sehr
kritisch zur Kenntnis, dass die Stadt Mölln den finanziellen Zuschuss im letzten
Jahr nicht gezahlt hat. Aufgrund dieser finanziellen Lücke müssen die
Mitglieder unter Umständen mit einer Beitragserhöhung in den nächsten
Jahren rechnen. Hierüber werden wir sicherlich noch diskutieren müssen.
Sollten Sie einen € erübrigen können, würden wir uns über Spenden sehr
freuen.
Der Kneipp - Tag am 17.05.2014 wird jetzt immer konkreter. Es werden dort
Führungen durch den Kräutergarten, Wasseranwendungen, Nordic Walking,
Vorführungen aus unseren Kursen und vieles mehr angeboten. Es lohnt sich
also einmal vorbeizuschauen. Freundlicherweise gibt es auch einige
Kooperationspartner, so wird es z.B. auch eine Teeverkostung geben. Die
Stadt Mölln stellt uns freundlicherweise notwendiges Mobiliar zur Verfügung.
Wenn Sie gerne mithelfen möchten, dann melden Sie sich bitte. Selbst wenn
es nur stundenweise ist.
Bei den neuen Kursen und bei neuen Vorträgen sind wir gut vorangekommen.
Wir hoffen, auch Ihre Bedürfnisse damit abdecken zu können. Beachten Sie
bitte auch die Presseinformationen im Möllner Markt. Wenn Sie noch weitere
Wünsche haben, so teilen Sie uns diese mit. Nach den Sommerferien werden
wir mit vielen neuen Ideen starten.
Kneipp Mölln steht für gesunde Aktivitäten und harmonische Geselligkeit.
Bitte denken Sie bei allen Veranstaltungen daran, sich anzumelden. Dies ist
einfach aus organisatorischen Gründen erforderlich, wenn z.B. eine
Veranstaltung aus welchen Gründen auch immer abgesagt werden muss.
Mit freundlichen Grüßen
Karl Woidelko, Ida Mußmann, Anke Schütt
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