Segeln aus Leidenschaft.

"Kleine Brise" vom 9. November 2018

Servus liebes Yachtclub-Mitglied!
Hier ein Überblick über das aktuelle Geschehen im YCB:

Clubhaus neu
Liebe Clubmitglieder,
nach zwei Jahren intensiver und herausfordernder Projektarbeit haben wir Anfang Oktober
2018 das Projekt "Clubhaus-Neu" in einer Monatsversammlung präsentiert. Seitdem ist viel
passiert: es gab viele Fragen zur Funktionalität des Gebäudes und zum alltäglichen
Gebrauch, Bemerkungen und Schreiben von Mitgliedern, Freunden und Kollegen und viele
angeregte Diskussionen.
Nach intensiven und auch schwierigen Diskussionen haben wir uns im Vorstand dazu
entschieden, das Projekt "Clubhaus-Neu" nach den Plänen von Michael Ohneberg
kommende Woche bei der Jahreshauptversammlung nicht zur Abstimmung zu bringen! Wir
werden versuchen, auch alternative Entwürfe ausarbeiten zu lassen und das aus dem
jetzigen Prozess Gelernte anzuwenden.
Wir sind dem Club verpflichtet und wollen ein neues Clubhaus schaffen, welches alle
Mitglieder erfreut und für alle Mitglieder gleichermaßen funktioniert! Es soll vor allem das
Gemeinsame im Fokus stehen, dass wir als Clubgemeinschaft zusammen an diesem
Projekt arbeiten und das Miteinander wieder in den Mittelpunkt rücken.
Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, den 16. November 2018 werden wir daher
ein klares Bekenntnis zum Neubau anstatt einer Sanierung abholen, die für einen Neubau
notwendigen budgetären Vorkehrungen treffen und ein alternatives Projekt starten. Im
Fokus steht dabei, ein gemeinsames Projekt im Sinne aller Mitglieder zu realisieren.
Liebe Grüße,
Bertold

93. ordentliche Jahreshauptversammlung (*) am Freitag, 16. November
2018 um 19.00 Uhr
Die JHV findet im Clubhaus des Yacht Club Bregenz gemäß § 9 unserer Vereinsstatuten
statt. Tagesordnung hier

Helferaufruf für den Christbaummarkt
Nachdem der Christbaumverkauf die letzten zwei Jahre ein schönes, besinnliches und
lustiges Miteinander war, möchten wir auch dieses Jahr unseren kleinen maritimen
Adventsmarkt durchführen. Details folgen im nächsten Newsletter.
Termin bitte vormerken: Sonntag, 16. Dezember von 11 bis 16 Uhr
Dazu suchen wir noch fleißige „Adventsengerl“, die für uns ein paar Keksle, Lebkuchen
oder Kuchen backen und fleißige Hände, die uns beim Auf- und Abbau und Verkauf
unterstützen. Rückmeldungen bitte per Mail an veranstaltungen@ycb.at oder durch
Eintrag in die Liste im Club.

Terminaviso
Freitag, 16. Dezember 2018, 11.00 bis 16.00 Uhr: Christbaummarkt

Hinweis: Du erhälst dieses Mail, weil wir dich über Aktuelles aus dem Yacht Club Bregenz
auf dem Laufenden halten möchten. Falls du dies nicht mehr wünschst, bitten wir dich um
eine entsprechende Rückmeldung per Mail an ycb@ycb.at.
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