Liebe Vereinsmitglieder,
für unser Jahresprogramm 2018 lautete das Motto „Für jeden
Etwas“; nach den bisherigen Erfahrungen können wir feststellen,
dass unsere Vorgabe mehr als erfüllt ist.
Die von uns angebotenen Veranstaltungen, Ausflüge und Reisen
sind wieder sehr gut angenommen worden.
Allen, die bei der Erstellung und Durchführung des Programms
mitgewirkt haben, gilt ein besonderer Dank.
Bedanken möchten wir uns natürlich auch bei allen Mitgliedern des
Vereins, die sich an unseren Angeboten beteiligt haben.
Weiterhin erfreulich entwickelt sich auch unser Mitgliederbestand.
Seit dem vergangenen Jahr ist der Mitgliederbestand um über 100
neue Vereinsmitglieder, auf aktuell 850 gestiegen.
Einen besonderen Anteil an dieser erfolgreichen Entwicklung
unseres Vereins haben natürlich die Vorsitzenden mit ihren
Beiräten in den einzelnen Ortsverbänden. Ihnen gilt unser aller
Dank für ihren Einsatz und ihre Arbeit. Sie leisten die
Betreuungsarbeit ehrenamtlich und sind neben dem Vereinsbüro
Ansprechpartner für unsere Mitglieder.
Unser Vereinsbüro in Haby ist von Montag bis Donnerstag in der
Zeit von 09.00 und 12.00 Uhr und zusätzlich donnerstags von
14.00 bis 16.00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns unter der Ruf-Nr. 04356 – 1478. Dort melden
sich Simon oder Karl-Heinz Rüter.
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit über unsere MailAdresse seniorenfoerderverein@hofhaby.de mit uns in Kontakt zu
treten.

An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis:
Information zu den Reiseangeboten
Seit Bestehen des Senioren-Fördervereins haben wir unseren
Mitgliedern ein umfangreiches Reiseangebot unterbreitet.
Durch das am 01.07.2018 in Kraft getretene Pauschalreiserecht ist
es dem Senioren-Förderverein nicht mehr möglich als
Reiseveranstalter zu fungieren. Das bedeutet, dass wir die
angebotenen Reisen bei anderen Reiseveranstaltern für unsere
Mitglieder buchen werden.
Das Jahresprogramm 2019 beinhaltet wie gewohnt wieder eine
Vielzahl attraktiver Reisen. Für alle angebotenen Reisen gilt, dass
die rechtlichen Bestimmungen des neuen Pauschalreiserechts
eingehalten werden. Die Anmeldungen nimmt weiterhin der
Senioren-Förderverein entgegen.
Vor Abschluss einer Reisebuchung werden Ihnen alle nach der
neuen Pauschalreiserichtlinie geforderten Unterlagen von uns oder
den Veranstaltern zugesendet.
Wir hoffen, trotz dieser Veränderung, dass dieses Programm wie in
den letzten Jahren, wieder einen großen Zuspruch findet und
wünschen allen Mitgliedern für den Rest des Jahres alles Gute und
Gesundheit.
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