
      Einladung zur Jahreshauptversammlung 
mit Neuwahlen  

 
am Freitag, 10. März 2017, im Trachtenheim Brunnthal. 
 
Beginn:   20.00 Uhr 
 

Tagesordnung:  
1. Begrüßung 
2. Totengedenken 
3. Bericht der Schriftführerin 
4. Bericht des 1.Kassier 
5. Bericht des 1. Vorstand 
6. Bericht Revisoren mit Entlastung der Vorstandschaft 
7. Neuaufnahmen 
8. Ehrungen 
9. Wünsche und Anträge 
10.  Abstimmung über Gründungsfest 2020 
11.  Abstimmung über Vorstandschaft Dauer 3 ½ Jahre 
12.  Neuwahlen 
13.  Verschiedenes 

 
Alle Mitglieder und die es werden wollen sind herzlich eingeladen. 
 
Über zahlreiches Erscheinen freut sich 
 
     die Vorstandschaft 
 
 
Ps: Infos zu unseren Veranstaltungen stehen auch auf unserer homepage. 
    Internet: www.trachtenvereinbrunnthal@wordpress.com 
 
 
 



      A herzlich`s Grias Gott an olle Mitglieder vom Trachtenverein Brunndoi 
 Liabe Mitglieder,  
des moi mächt`e eich zu da Jahreshauptversammlung am 10. März a paar Zeil`n mid auf`n Weg gem. 
 Bei da diesjährigen Neu`woi der Vorstandschaft, werd`s sehr darum geh, ob und wia mir des 100jährige Vereinsjubiläum vom Trachtenverein Brunn`doi im Jahr 2020 feiern. 
 I vertritt de Meinung, wenn a Verein sei 100Jähriges nima  feiern mächt, wos wui`a denn 
dann überhaupt no feiern.  
Es is für mi fast a Verpflichtung gegenüber den fui`n treuen Mitgliedern seit da Gründung des Vereins, des Andenken an de 100 Jahr mit an rich`dign Fest zu bezeugen und zu ehren.  
Wenn mir des Fest feiern woi`n, dann liegt`s an der neu zu wählenden Vorstandschaft des a vorzubereiten und auszuführen. 
 Da de Wahlen jetzt im Friah`jahr 2017 san, war`n de nächs`dn Neuwahlen wid`a im Frühjahr 2020. 
Es macht aber koa`n Sinn, wenn a Vorstandschaft üba 3 Jahr vorbereitet und dann im Frühjahr 2020 kurz vor dem Jubiläumsfest eventuell ob`glöst  werd. 
 Somit soi`dn mir in da  kommenden Versammlung am 10. März, zer`st de Mitgliederversammlung d`rüber ob`stimma loss`n, ob mir des 100Jährige ois großes Fest 
feiern woi`n. Wenn de Mehrheit dafür is, dann soi`dn mir ois zwoa`ds dr`über ob`stimma, dass de nei zu 
wählende Vorstandschaft a Laufzeit von 3,5 Jahr gria`gt und somit erst in da Herbstversammlung im Oktober 2020 wida Neuwahlen gmacht wern.  
Damit ko des Fest organisatorisch  a guat  valafa.  
I mächt mi a no bei olle Mitglied`a der jetzigen Vorstandschaft für de sehr ehrliche und kameradschaftliche Zusammenarbeit be`danga.  Bei olle Mitglieder mecht i mi be`danga, de des ganze Jahr über für den Verein do san und 
zama helfen, so dass ois sein guad`n Weg gäht.  
A Verein lebt vo de Menschen, de se darin woi fui`n.  
I da`d mi freu`n, wenn ganz fui zua da Jahreshauptversammlung kemman und mid endscheid`n, ob mir unser 100jähriges Jubiläum feiern woin.  
Vergelts Gott   
Georg Hauser 1. Vorstand  


