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Schwimm-Unterricht - Leistungsschwimmen - Wasserball - Wassergymnastik

WVP, Jakobus Rieken, Danziger Str. 26, 26871 Papenburg

Sachgebiet/Abteilung
Vorstand

An alle
Vereinsmitglieder
des SV Wasserfreunde Völlen/Papenburg
Papenburg, im August 2021
Einladung zur Jahreshauptversammlung
des SV Wasserfreunde Völlen/Papenburg (WVP) am 16. September 2021
Liebe Wasserfreunde,
am Donnerstag, den 16. September 2021 möchten wir ab 19:00 Uhr unsere diesjährige Jahreshauptversammlung (JHV) im Saal der Gaststätte Schulte-Lind (Umländerwiek links 90 in
26871 Papenburg) durchführen.
Hiermit lade ich alle Mitglieder unseres Vereins herzlich dazu ein. Die Einladung richte ich
auch an alle Eltern unserer Mitglieder unter 14 Jahren, um für ihr(e) Kind(er) das Stimmrecht
wahrzunehmen.
Aktuell gehen wir davon aus, die Versammlung als Präsenzveranstaltung durchführen zu können.
Voraussetzung für eine Teilnahme ist der Nachweis über eine vollständige Genesung nach einer
Covid-Erkrankung, über einen vollständigen Impfschutz oder eines aktuellen Testergebnisses. Zur besseren Planung bitten wir gleichwohl um eine persönliche Anmeldung zur
JHV. Die Anmeldung kann gerne per Mail an die Adresse jhv@swvp.de oder schriftlich an ein
Mitglied des Vorstandes erfolgen.
Der Rückblick auf das vergangene Jahr wird anders ausfallen, als er das in den vergangenen
Jahren tat. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Übungs- und Wettkampfbetrieb weitestgehend eingestellt werden. Aus diesem Grunde haben wir auch beschlossen, für dieses Jahr auf
die Schwimmer-Post zu verzichten.
Dennoch möchten wir im Rahmen der JHV unsere langjährigen Mitglieder und unsere beste
Schwimmerin und unseren besten Schwimmer des Jahrgangs 2010 ehren. Die Namen der zu
ehrenden Personen finden sich auf der nächsten Seite.
Ebenso ist die Tagesordnung für die JHV dort abgedruckt.
Aktuelle Informationen finden sich wie gewohnt auf unserer Homepage ( www.swvp.de ).
Neben den genannten Ehrungen gilt es aber auch, einige über viele Jahre tätige Vorstandsmitglieder zu verabschieden sowie neue Vereinsmitglieder zu finden, die sich dieser Aufgaben
zukünftig annehmen.
Für die Übernahme eines Ehrenamtes braucht es sicherlich ein wenig Mut und auch ein Stück
weit Idealismus, aber man erlebt dafür auch unzählige positive Momente im Wirken für andere,
gerade auch für die Kleinsten.
Ich freue mich darauf, viele von Ihnen/von euch am 16. September begrüßen zu dürfen.
Bis dahin alles Gute
Ihr/euer
(Jakobus Rieken)

