ANGLERVEREIN
KIEFERNHEIDE E. V.
NEUSTRELITZ
Informationsblatt II/2020
Die Beitragskassierung findet in diesem Jahr einmalig wegen der Maßnahmen der
Landesregierung nicht in gewohnter Weise statt. Stattdessen erhaltet ihr mit diesem Betrages
Informationsblatt einen Überweisungsträger mit dem zu entrichtenden Betrag. Diesen
Zahlungsbetrag überweist ihr spätestens bis zum 05.12.2020 auf das angegebene Konto.
Bei Online-Banking ist auf Angabe des Namens zu achten, da sonst keine Zuordnung des
eingezahlten Geldes möglich ist. Die Ausgabe der Angel- Dokumente erfolgt per Post oder
Postwurf nach Zahlungseingang. Die Beträge bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert:
Beitrag Vollzahler
35,00 €
Beitrag Halbzahler (derzeit nicht erhoben)
12,00 €
Angelkarte Vollzahler/LAV
52,00 €
Angelkarte Halbzahler/LAV (derzeit nicht erhoben)
8,00 €
Bootsliegeplatz
30,00 €
Nicht erbrachte Arbeitsleistung Bootsanlieger pro Std.
10,00 €
Wer eine Brandenburg-Karte haben möchte, bestellt diese bitte separat.
Falls es eine Jahreshauptversammlung geben kann, findet sie am 09.01.2021 von 09:00 Uhr bis
11:00 Uhr in der „Inselgaststätte Helgoland“ Neustrelitz statt. Einlass ist ab 08:45 Uhr. Eine
schriftliche Einladung erhält jedes Vereinsmitglied bis zum 27.12.2020. Wir bitten um eine rege
Teilnahme. Bitte beachtet die Bekanntmachungen auf unserer Homepage. Wer es noch nicht
wissen sollte: www.angeln-neustrelitz.de
Sollte die Jahreshauptversammlung verlegt werden müssen, erhält natürlich jedes Mitglied eine
persönliche Einladung mit dem neuen Termin.
Bewährt hat sich unser Konzept, alle Kinder die es brauchen, mit Angelgerät auszustatten. Wir rufen
deshalb alle Mitglieder dazu auf, auch weiterhin brauchbares Angelgerät zu spenden. Spenden werden
zur Jahreshauptversammlung entgegen genommen.
Wir suchen immer noch eine/n zweite/n Jugendwart zur Unterstützung bei der Jugendarbeit.
Interessierte Mitglieder melden sich bitte bei einem Vorstandsmitglied.
Wer Interesse daran hat unseren Gewässerwart zu unterstützen, meldet sich bitte auch bei
einem Vorstandsmitglied.
Aus aktuellem Anlass weist der Vorstand noch einmal darauf hin, dass jedes Vereinsmitglied einen
Wohnortwechsel, neue Telefonnummern und gegebenenfalls die neue E-Mailadresse, auch den
Austritt aus dem Verein laut Satzung schriftlich anzuzeigen hat. Diese Anzeige kann bei jedem
Vorstandsmitglied oder per E-Mail über das Kontaktformular unserer Webseite erfolgen.
Dem Verein wurde vom Finanzamt wieder die Gemeinnützigkeit anerkannt.
Der Vorstand bittet alle Mitglieder um Verständnis für die außergewöhnlichen Maßnahmen.
Im Namen des gesamten Vorstandes wünschen wir euch schöne Feiertage und bleibt gesund.
Petri Heil!

