
VEREINSNACHRICHTEN

   Nr. 22 Sonderausgabe   04/ 2011  Herausgegeben vom Vorstand des KGV „Neuer Weg“ e.V. in  04155   Leipzig, Heuweg 8      gegründet 1925   

Herbstfest am 01. Oktober 2011 im KGV „Neuer Weg“

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder ein kleines Herbstfest am Samstag, den 
01.10.2011 von 10.00 Uhr – 16.00 Uhr durchführen.

Um dieses Herbstfest attraktiver zu gestalten, haben wir uns  außer dem Angebot 
eines kleinen Verkaufsmarktes, der Moderation durch einen DJ  mit musikalischer 
Beschallung und Spezialitäten aus der Gulaschkanone und dem Grill noch weitere 
Attraktionen einfallen lassen:

Wir werden eine Tombola durchführen, deren Erlös für den Sonderhavariefond 
genutzt wird. Das Los wird 50 Cent kosten. Eine Menge von Preisen sind bereits 
vorhanden, jedoch würden wir uns über weitere gesponserte Preise freuen und  
nehmen diese gerne entgegen.

Die Feuerwehr und andere Überraschungen werden auf unsere Gäste warten.

Wir führen einen Wettbewerb im Basketballwerfen für unsere Kinder aber auch
für alle Erwachsenen durch, wo schöne Preise zu gewinnen sind. 

Wir werden wie im vergangenen Jahr einen eigenen „Flohmarkt“ durchführen,
wobei wir hier die tatkräftige Unterstützung unserer Kleingärtner benötigen!
Wir wollen gut erhaltene Geräte, Gegenstände, Werkzeuge oder Maschinen, die
man immer in einem Kleingarten gebrauchen kann, auf Kommissionsbasis 
verkaufen. 
Wir denken, dass viele Vereinsmitglieder Sachen in ihrem Besitz haben, die 
eigentlich weggeworfen werden sollten, jedoch noch gut brauchbar sind ( z.B.
Gartengeräte oder –maschinen, Elektronik- und Haushaltsartikel, Werkzeuge
bis hin zu Transport- und Schubkarren oder Fahrräder u.ä. ).
Diese Sachen können im Vorfeld bei uns abgegeben werden oder auch unmittelbar
vor Beginn des Herbstfestes ( am 01.Oktober 2011 bis 10.00 Uhr ) noch zu uns
gebracht werden.
Die Preisvorstellungen für die abgegebenen Waren werden seitens der Kleingärtner
festgelegt und der Erlös aus einem eventuellen Verkauf bekommt der Verkäufer
vollständig ausgezahlt oder er spendet den Erlös für unseren Sonderfond.
Sollten angebotene Sachen keinen Käufer finden, so muss der Besitzer seine Sachen 
nach dem Herbstfest entsprechend wieder abholen.
Es geht also niemand ein Risiko bei dieser Sache ein und wir hoffen, dass diese 
Veranstaltung ein Erfolg wird und das Wetter sowie das Interesse seitens unserer
Kleingärtner größer ist als im vergangenen Jahr.     

Redaktion: Vorstand des KGV Neuer Weg e.V.
          Text:           Hans-Jürgen Brückner


