
Von:

An:

Datum:

1tes Treffen im Hessenhaus - ASV 125-Jahrfeier Org.-Team

"Heinrich Kaster" <heinz.kaster@web.de>

Thomas.faust1@tenneco.com, info@tankschutz-schneider.de, christine.moosherr@web.de,
heikohoehn@hotmail.com, anja.fondel@gmx.de, em.meyer-langfeld@gmx.de, thomas_trueby@freenet.de,

g.tharr@t-online.de, hartmut.schwab@t-online.de, Ralph.Schnell@web.de, smb-do6sma@gmx.de,
mkiymazaslan@hotmail.com, Winfried.Opper@t-online.de, michael@orend.org, ramon.wolf@bshg.com,
fj_bottlender@web.de, dieterkaster9@gmail.com, c.-u.lange@t-online.de, kristof.mades@kanzler.legal, Rainerst01@web.de,
guido@soermann.de, strudolf@gmx.de, joerg_meil@yahoo.com, architekt-schneider@gmx.net, katharina@weitzel.online

02.02.2023 13:14:58

Hallo zusammen, 
 
zum Zeitpunkt meiner letzten mail war der Ort noch offen, dies konnte ich jetzt klären.
Also unser 1tes Treffen findet am 24.Feb. um 18:00 Uhr im Hessenhaus statt.
 
eine kleine Bitte;  wer nicht kommen kann gibt mir bitte bis zum 20.Feb. eine kurze Info (damit ich im
Hessenhaus sagen kann wieviel Personen kommen) 
 
vielen Dank und viele Grüße 
Heinz 
 
 

Gesendet: Mittwoch, 18. Januar 2023 um 14:12 Uhr
Von: "Heinrich Kaster" <heinz.kaster@web.de>
An: Thomas.faust1@tenneco.com, info@tankschutz-schneider.de, christine.moosherr@web.de,
heikohoehn@hotmail.com, anja.fondel@gmx.de, em.meyer-langfeld@gmx.de, thomas-
trueby@freenet.de, g.tharr@t-online.de, hartmut.schwab@t-online.de, Ralph.Schnell@web.de, smb-
do6sma@gmx.de, mkiymazaslan@hotmail.com, Winfried.Opper@t-online.de, ramon.wolf@bshg.com,
fj_bottlender@web.de, dieterkaster9@gmail.com, c.-u.lange@t-online.de, kristof.mades@kanzler.legal,
Rainerst01@web.de, guido@soermann.de, strudolf@gmx.de, joerg_meil@yahoo.com, architekt-
schneider@gmx.net, katharina@weitzel.online
Betreff: ASV 125-Jahrfeier Org.-Team

Hallo zusammen,
in diesem Jahr wird unser Verein 125 Jahre alt daher sollten wir diesen Anlass für eine gebührende Feier
nutzen.

Euch alle (die ich mit dieser mail angeschrieben habe) würde ich gerne einladen in dem "ASV 125
Jahrfeier Org.-Team" mitzumachen (wer dazu keine Zeit oder Interesse hat kann ich gerne wieder aus
dem Org.-Team herausnehmen - wenn ich jemand vergessen habe aber dabei sein möchte, den nehme ich
natürlich gerne auf).  

Beginnen sollten wir mit einer Ideen- und Vorschlagssammlung für dieses Fest. Das Spektrum kann sich
von einem sehr kleinen Rahmen, nur für die Vereinsmitglieder, bis zu einem größeren Fest mit
entsprechender Öffentlichkeitsarbeit bewegen. Die Vorschläge können von jedem Einzelnen oder noch
besser in Gruppen von euch erstellt werden.  

Als kleine Planungshilfe anbei noch folgende Information: derzeit haben wir 128 aktive Vereinsmitglieder,
davon ca. 40 jünger als 18 Jahre.

Damit wir die Vorschläge realistisch miteinander vergleichen und bewerten können sollten diese
mindestens nachfolgende Punkte beinhalten:

Allgemeine Beschreibung des Vorschlages
Terminvorschläge (mit Erläuterung, warum dieser Termin gut wäre)
Zielgruppe (nur Vereinsmitglieder, mit Familienangehörigen, Verbandsvertreter, öffentliche Vertreter,
befreundete Vereine, etc….)
Mögliche Lokation



Festprogramm (grober Ablauf des Festes)
Dauer (Tag, Abend, Wochenende, etc.)
Grobe Kostenschätzung
Seitens des Vereins kann ein Budget von ca. 3.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Darüberhinausgehende Ausgaben müssten durch Einnahmen erwirtschaftet werden.
Danach sollten wir uns gemeinsam für einen Vorschlag entscheiden und diesen dann auch mit breiter
Unterstützung von euch umsetzen.

Folgende Vorgehensweise ist dazu geplant:

Einreichung der Vorschläge bis zum 20.02.2023 (via Mail an heinz.kaster@web.de)
erstes Treffen des "ASV 125 Jahrfeier Org.-Teams"  (voraussichtlicher Termin 24.02.2023, 18 Uhr, Ort
wird noch bekannt gegeben)
Ziel des Treffens:
Vorstellung der einzelnen Vorschläge durch die jeweiligen Einreicher
Diskussion und Entscheidung, welcher Vorschlag oder welche Vorschlagskombination umgesetzt werden
soll
Bildung des umsetzenden Organisationsteams (aktive Planung und Durchführung des Festes)
Wahl des Festleiters und der Vertreter
Bildung eines unterstützenden Helferteams
Festlegung der weiteren Vorgehensweise
Ich hoffe auf viele konstruktive Vorschläge und auf eure rege Beteiligung bei der Auswahl und Umsetzung.
Bei Fragen könnt ihr mich natürlich gerne kontaktieren.

vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
Heinz

mailto:heinz.kaster@web.de

