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…und das Jahr neigt sich dem Ende entgegen !
Die Angelsaison 2017 ist fast vorbei und der ASV Kleve kann
wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken mit vielen tollen
Aktionen.
Neben einen ersten Fischbesatz in den Gewässern rund um das
Vereinsheim, einer neuen Jugendleitung unter der Führung von
Andreas Hallen mit vielen Aktionen für die Jugendlichen, dem
Osterfeuer und einem tollen Sommerfest mit vielen Besuchern,
erwartet uns nun noch der Besuch des Nikolaus.

Am 9.12.2017 um 15:30 Uhr wird er bei uns am Vereinsheim
erwartet und sicherlich wieder zusammen mit dem Knecht
Ruprecht im Boot bei uns anlegen.
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Für die Kleinen und Junggebliebenen hat er wieder eine
Kleinigkeit mitgebracht, die er anschließend, wenn wir denn
auch gut gesungen haben, verteilen wird.

Damit der Nikolaus besser planen kann, erbitten wir die Anmeldungen bis spätestens Sonntag, 3.12.2017 bei unserem Vereinskollegen Heiko Buff unter der Rufnummer 02821-531519 oder
per Mail an info@einhorn24.de.

Letzte Chance auf Gewässerdienst in 2017
Wer seinen Gewässerdienst noch nicht abgeleistet hat, kann
dies noch an den kommenden Wochenenden machen.
Letzter Termin für dieses Jahr ist der 16.12.2017 von 8:30 Uhr
bis ca. 12:00 Uhr. Aber Anmeldung bitte unter der Mailadresse
jochen.vanheek@t-online.de.
Leider haben wir bisher noch keinen Interessenten gefunden,
der den Arbeitsdienst zukünftig mal federführend begleiten
möchte.
Wir suchen immer noch Nachfolger für unser tolles Team rund
um Erich und Reiner, welches sicher noch lange fleißig für uns
da sein wird, aber schon jetzt sollten die Wege für die Zukunft
gestellt werden.
Nachfolger müssen eingearbeitet werden.
Wer Interesse hat, bitte gerne kurze Info an den Vorstand.
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Ankündigungen für 2018
-

Jahreshauptversammlung bereits im Januar
(Einladungen folgen kurzfristig)
Weiterer Fischbesatz in den Vereinsgewässern
Gemeinschaftsaktionen mit befreundeten Angelvereinen
Info-Veranstaltungen für Schulen/Kindergärten
Vorträge über Angelmethoden/Zielfische/etc.

Dies sind alles Ideen, die wir selbst erarbeitet haben und die wir
versuchen wollen, Stück für Stück in 2018 umzusetzen.
Solltet auch Ihr Ideen und Anregungen haben, teilt uns diese
bitte mit.
Und solltet Ihr Interesse haben, selbst etwas auf die Beine
stellen zu wollen oder Ihr wollt uns unterstützen, dann meldet
Euch bitte bei uns als Vorstand.
Wir sind zwar der Kopf des Vereins, aber der Verein wird nur
durch Euch als Mitglieder am Leben erhalten und mit Eurer
Aktivität und Eurer Mitarbeit können wir den ASV Kleve noch
weiter nach vorne bringen.
Im Namen des Vorstands bedanke ich mich für ein tolles 2017
und wünsche Euch, Euren Familien und Freunden und allen
Bekannten ein besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten
Rutsch in das neue Jahr 2018.
Jochen van Heek
Für den Vorstand

