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Juni 2022 

Liebe Mitglieder,  
 

viele von Ihnen haben es schon Presseberichten entnommen oder haben vielleicht sogar in der 

Jahreshauptversammlung 2022 mit ihrer Entscheidung daran mitgewirkt, nachfolgend ein kurzer 

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll:   

• Unser Verein trägt jetzt den neuen Namen „Eigenheimer Markt Schwaben und Umgebung 

e.V“ . 

• Alle Vorstands- und Beiratsposten konnten in den anstehenden Wahlen einstimmig neu 

besetzt werden. 

• Franz Bär wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt. 

Den Pressebericht zur Versammlung können Sie auch auf unserer Vereinshomepage nachlesen. 

Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus Gerti Kassner (2te Vorsitzende links) Christian 

Aufhauser (1ter Vorsitzender mitte) und Sabine Saxinger-Häusler (Kassiererin rechts).  
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Wir freuen uns sehr, dass Franz Bär als Ehrenvorstand den Verein weiter begleiten wird und 

als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung haben wir 

uns für seine Verdienste herzlichst bedankt und erfreuen uns weiterhin seiner Unterstützung. 

 

 
 

Wichtig: in der Jahreshauptversammlung haben wir auch beschlossen, ergänzend zum 

Rundschreiben auch per Email Informationen zu versenden, damit wir zeitnah und detaillierter 

alle Mitglieder erreichen können. Dazu wurde ein Newsletter mit Email-Verteiler eingerichtet.  

 

Wir bitten alle Mitglieder, die Informationen per Email bekommen möchten, um eine formlose 

Mitteilung an info@eigenheimer-markt-schwaben.de . Dadurch werden Sie in die neue 

Verteilerliste aufgenommen.  Wer schon den ersten Test-Newsletter bekommen hat oder schon 

bei der JHV seine Email-Adresse abgegeben hat, muss nichts mehr tun ! Bisher haben wir 

schon etwas über 200 Email-Adressen von unseren ca. 550 Mitgliedern. 

 

Hinweisen möchten wir Sie jetzt schon auf das anstehende Sommerfest am Freitag, 22.07.2022 

ab 18.00 Uhr am gewohnten Ort im Kolpingweg. Kommen Sie zahlreich, auch mit Gästen, 

Kindern oder Enkelkindern ! Wir haben erstmals eine eigene Kinderbetreuung organisiert und 

würden uns sehr freuen, wenn dieses Angebot angenommen wird. Nutzen Sie den Abend, um 

endlich mal wieder in geselliger Runde Bekannte zu treffen, Mitglieder kennenzulernen und in 

zwangloser Runde beim Grillen einen Plausch über alle Aktivitäten im Verein zu halten ! 

 

Die Vorstandschaft freut sich auf Sie ! 

 

Christian Aufhauser  Gerti Kassner  Sabine Saxinger-Häusler 
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