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Alle Mitglieder  
der KG-Dattenberg 

Liebe Mitglieder der „Karnevalsgesellschaft 1936 Dattenberg e.V.“, 
eine wieder einmal sehr erfolgreiche Session 2014/15 liegt hinter uns. Unsere Aktivitäten im 
Berichtszeitraum fanden regen Zuspruch, unsere Veranstaltungen waren gut besucht, und es  
hat - nicht nur uns - viel Spaß gemacht ! 

Jetzt ist es wie jedes Jahr an der Zeit, Rechenschaft abzulegen, und auch die Weichen für die Zukunft 
zu stellen. Dazu haben wir die diesjährige Jahreshauptversammlung  

- am Fr 29. Mai 2015 - 19:30 Uhr im Bürgerhaus - 

anberaumt. 

Alle Mitglieder, und natürlich solche die es werden wollen, sind herzlich eingeladen. 

Turnusmäßig stehen keine allgemeinen Vorstandswahlen in diesem Jahr an, lediglich die Position  
des 2. Vorsitzenden muß – wegen des Todesfalles – neu besetzt werden.  

Weiterhin ist die neue Satzung - zu der im letzten Jahr die Kernpunkte diskutiert und beschlossen 
wurden -  zwischenzeitlich auch unter Berücksichtigung vereins- und steuerrechtlicher Richtlinien und 
Vorschriften komplett überarbeitet und neu formuliert worden. Über diese Endfassung (siehe Anlage) 
soll nun abschließend abgestimmt werden. 

Die detaillierte Tagesordnung der JHV findet Ihr auf der Rückseite.  
 

Euer 1. Vorsitzender Patrick Wehrmeijer 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schon jetzt weisen wir auf unser diesjähriges Sommerfest hin, es findet eine Woche 

 später - am Samstag 06. Juni 2015 ab 16:00 Uhr - an und in der Grillhütte am Sportplatz statt.  
Auch hierzu laden wir hiermit alle Mitglieder ganz herzlich ein.  

Anmeldungen zum Sommerfest bitte bis zum 30.05.2015 nur schriftlich  
(Abschnitt unten)  an Patrick Wehrmeijer, Zum Steinbruch 19 
    oder Heinz-Peter Schneider, Auf dem Hüttenbaum 1 

Salatspenden 
gefragt! 

(Bitte mit Anja oder Patrick 
Tel 02644 80651 

abstimmen) 

oder per Mail: vorsitzender@kgdattenberg.de 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anmeldeabschnitt 
 
Ich/Wir __________________________nehmen mit ____ Erwachsenen u. ____Kindern  
am Sommerfest teil.  
 
      Datum________ Unterschrift__________________ 
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