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Liebe Räuberinnen,
nachdem bei der letzten Vollversammlung unser geliebter Made von seinem Amt als 1.
Vorstand des Vereins mit allen ihm gebührenden Ehren in den Vorruhestand verabschiedet worden ist, möchten wir ganz kurz die neue Konstellation vorstellen:

Vierter Vorstand: Sonja Hell gibt ihren 4. Posten (Kassier) ab, würde aber die Tätigkeiten (Kassenführung und Mitgliederverwaltung) gegen eine Kostenpauschale in Höhe von 100 Euro pro Monat weiter
übernehmen.
Für den Posten des 4. Vorstands wird Andrea Proß vorgeschlagen und stellt sich vor. Andi Proß wird
einstimmig zum 4. Vorstand gewählt.
Dritter Vorstand: Frieder Bertele (beim Fototermin verreist) wird den Posten des 3. Vorstands weiterführen. Er übernimmt auch die Verantwortung für die Kasse im Vorstand und füllt damit in Zusammenarbeit mit Sonja Hell die Position des verantwortlichen Kassenwarts im Verein aus.
Zweiter Vorstand: Bub Bender bleibt in dieser Position, seine Amtsperiode dauert noch an, er wurde in
einem anderen Rhythmus gewählt, sein Posten steht im nächsten Jahr zur Wahl.
Erster Vorstand: Markus Meyer wird vorgeschlagen und gewählt. Er gibt zu bedenken, dass er ein Team
im Rücken braucht, auf das er sich verlassen kann, denn eine Person allein kann unmöglich alles das
tun, was Made in den letzten Jahren getan hat. Wir sind überzeugt, dass er das prima hinbekommt!

Hier eine kurze Vorstellung unseres neuen
Vorstandsmitglieds Andrea Proß:
Ein paar Worte über meine Intention:
Vereinsarbeit? Und dann noch im Vorstand? Bis vor kurzem für mich eher undenkbar.
Wenn da nicht dieser Dienstagabend im November am Tresen in der Höhle gewesen wäre.
Bei einem Getränk mit Mitgliedern des alten Höhlevorstands bröckelte meine Skepsis.
Besonders als Made das Argument ins Feld brachte, es müsse doch unbedingt eine Frau
im Vorstand sein, begann der Entschluss zu reifen und ich nahm dann die Wahl gerne an.
Ich bin schon seit Gründung des Vereins Mitglied, seit vielen Jahren regelmäßig in der
Höhle, unterstütze viele der politischen Aktionen und betrachte unsere Kneipe manchmal
fast als zweites Wohnzimmer. Biggi und ihr tolles Team sorgen dafür, dass sich hier wirklich jede/r wohlfühlt. Darum bin ich bereit, mich aktiver einzubringen und dafür einzutreten, dass unsere Höhle in der jetzigen Form erhalten bleibt.
Besonders der Höhlechor liegt mir am Herzen, der zum ersten Mal bei der Ehrenamtsmesse im März 2015 auf sich und die Höhle aufmerksam gemacht hat- nicht unbedingt auf
höchstem musikalischen Niveau, aber mit Herz, Spaß und Stimmung.
Hier möchte ich mich auf jeden Fall einbringen und die Organisation der Proben
übernehmen- vielleicht könnte man das auch etwas ausbauen?
Weitere Aufgaben und Aktivitäten werden sich im Lauf der Zeit sicher ergeben.
Jedenfalls bin ich gespannt und freu mich drauf.
Andrea Proß
P.S. Das Protokoll der Vollversammlung gibt‘s als Extra Anhang.

Apropos Höhlenchor...
Einladung zur Chorprobe am 17.12.2017
Der ultimativ stimmgewaltigste und stimmungsvollste Chor Oberschwabens trifft sich
zur jährlichen Probe für die Höhlenweihnachtsparty, die am Freitag, den 22.12. steigt.
Wir und unser geschätzter Chorleiter Bub freuen uns jederzeit auch auf neue
Sänger/innen, frei nach dem Motto: Raucher: Bass - Nichtraucher: Sopran.

Unser umfassendes Repertoire besteht aus zwei Weihnachtsliedern, die wir auch in diesem Jahr wieder neu lernen werden und der Höhlenhymne, die immer noch nicht jede/r
auswendig kann. Kommet zuhauf zur Probe am Sonntag, dem 17. Dezember um 16 Uhr
in die Räuberhöhle!

Bub and the Bubbles-Weihnachtskonzert mit Höhlenchor
Stillemichohdufröhliche-Tour 2017
Weihnachten kann kommen, denn am Freitag, 22.12.2017 ab 20 Uhr werden „Bub and
the Bubbles“ wieder ein stimmungsvolles Rock‘n’Roll-Konzert in der Räuberhöhle geben.
Besinnliche Weihnachtslieder werden mit sinnlichen Rock-Klassikern in dieser Nacht
Hand in Hand gehen - beste Einstimmung auf Heiligabend! Wir freuen uns natürlich
sehr, dass auch dieses Jahr der Höhlenchor wieder dabei ist!!! Karten gibts im Vorverkauf in der Höhle (Tel. 0751/33456).

