Messebrief 1. Quartal 2018

Hallo liebe Messemitglieder,
an dieser Stelle wie gewohnt der Quartalsausblick in das 1. Quartal 2018. Nach längerer
Abwesenheit durch den Einsatz am Horn von Afrika und anschließendem Urlaub geht nun langsam
ein turbulentes Jahr seinem Ende entgegen. Zeit, ein kurzes Resümee zu ziehen und einen
Ausblick auf das Jahr 2018.
Nach unserem Absturz der gesamten EDV war es schwierig, alles wieder online zu bekommen,
und leider sind dadurch durchaus historische Dokumente und Dateien des Vereins verloren. Über
das Jahr verbesserte sich die Lage zusehends und nun können wir unseren Mitgliedern in den
Messeräumen eine Internetverbindung via WLAN bereitstellen, die im Roaming-Nirvana unseres
Marinefliegerstützpunktes mit den vielen toten Stellen durchaus für allgemeine Zustimmung
sorgt. Auch das lästige anmelden über das Ticket entfällt, so dass Sie gleich auch mit dem Handy
starten können. Es wird dabei sehr deutlich, dass wir durch den Zuwachs an EDV-Experten im
Vorstand schneller die Probleme lösen können als bisher. Auch die Anmeldung zu unseren
Veranstaltungen via Homepage schreitet voran und wird in näherer Zukunft kein Problem mehr
sein.
Der Innenhof gleicht nun auch einem Flugdeck, es fehlt lediglich ein erneuter Anstrich der
Bodenmarkierungen, der leider aufgrund des unstetigen Wetters im Herbst/Winter noch nicht
durchgeführt werden konnte. Er ist bereits an eine Firma vergeben und ich bin zuversichtlich, dass
im Frühjahr die Arbeiten abgeschlossen werden können und wir bald gemeinschaftlich ein
zünftiges Einweihungshornex dort feiern können. Ich danke allen fleißigen Helfern um Marco
Pannasch für diese tolle Umsetzung unserer Ideen.
Unser Verein ist im Besitz eines Jugendherbergsausweises, der den Mitgliedern bei Bedarf
bereitgestellt werden kann. Sollten Sie sich einmal für die Unterbringung in einer Jugendherberge
(z.B. auf Helgoland) interessieren, so können Sie gerne unsere Mitgliedschaft dazu nutzen.
Der Termin für die kommende Jahreshauptversammlung ist auf den 15. März 2018 festgelegt.
Eine detaillierte Einladung wird noch folgen. Ich bitte Sie, sich den Termin bereits vorzumerken,
da an diesem Tag wichtige und zukunftsweisende Entscheidungen für unseren Verein zu treffen
sind.
Nachfolgend finden Sie unsere Vereinsveranstaltungen des ersten Quartals, vielleicht finden Sie
ja in dieser kalten Jahreszeit etwas Ruhe und Zeit, sich damit näher zu befassen. Es würde mich
freuen, Sie sowohl bei einer der Events als auch bei der Jahreshauptversammlung persönlich
begrüßen zu dürfen. Ab dem 08.Januar sind wir wieder für Sie da.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Start in das Jahr 2018!

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Thomas Lehmann
1. Vorsitzender

Veranstaltungskalender
01.02.2018
01.04.2018
11.04.2018

Wintergrillen
Osterbrunch
Anbiken

Sie planen ein Staffel Event und möchten sich nicht um Catering und Räumlichkeiten kümmern müssen?
Fragen Sie uns, wir können Ihnen vielleicht helfen.
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