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Einladung für Sa., 30. Juli 2022, ab 16:30 Uhr 

 

 zum Sommerfest 

 

und zur Wiederholung der Vorstandswahl vom 6.5.2022 der DSG! 

 

 
                             

 

 

Liebe Mitglieder aus Passau und Málaga: 

 

Zunächst einmal möchten wir Ihnen gute Gesundheit wünschen, denn der Omik-

ron-Virus wütet immer noch in der Welt. 

 

Im Namen des Vorstandes und meiner Person möchten wir Sie zu unserem Som-

merfest einladen, das jedes Jahr mit großem Erfolg auf dem Hof von Ludwig Alten-

buchinger stattfindet. Der Erfolg dieses Festes ist auch darauf zurückzuführen, 

dass Ludwig uns jedes Jahr willkommen heißt und flexibel ist, so dass wir diesen 

Sommer 2022 gemeinsam feiern können. Das ist sehr wichtig, und natürlich müs-

sen wir es berücksichtigen, wenn der Covid uns eine Pause verschafft und uns er-

laubt, diese Stunden des Zusammenseins, des Schmeckens und Singens zu genießen, 

um die Seele zu erfreuen und von den Verpflichtungen des Alltags abzuschalten. 

 

Darüber hinaus möchten wir die Gelegenheit des Sommerfestes nutzen, um die un-

gültige Vorstandswahl bei unserer Jahreshauptversammlung vom 6.5.2022 

zu wiederholen. Wie Sie wissen, wurde die Durchführung dieser Wahl in einigen 

Punkten als mangelhaft empfunden, so daß die Mehrheit der anwesenden Mitglie-

der an diesem Abend beantragte, die Vorstandswahl zu wiederholen. 

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 27.6.2022 beschlossen, 

 

die Vorstandswahl vor dem Sommerfest zwischen 16:30 und 17:30 Uhr zu 

wiederholen. 
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Ihre Anwesenheit zu diesem Termin ist sehr wichtig, damit die Vorstandswahl auf 

einer breiten Mitgliederbasis stattfinden kann. 

Damit Sie wissen, welche Vorstände und Beisitzer zu wählen sind, finden Sie in der 

Anlage die aktuelle Übersicht der Vorstandmitglieder und Beiräte. 

 

Außerdem ist eine Übersicht der uns aktuell bekannten Kandidaturen für diverse  

Positionen beigefügt.  Am 30. Juli können Sie die Liste auch erweitern, indem Sie 

Ihren Kandidaten zum Zeitpunkt der Wahlen vorschlagen. An diesem Tag werden 

die Schritte erläutert, die für eine korrekte Wahl erforderlich sind. 

 

Damit Sie gut zum Sommerfest finden, ist eine Anfahrtsskizze zur Granja von 

Ludwig in Fratzendorf 3 zwischen Ruderting und Neukirchen v. Wald beigefügt. 

Falls es Ihnen keine allzu großen Umstände macht, würden wir uns auch sehr freuen, 

wenn Sie etwas zu Essen und/ oder Trinken bringen könnten. Für den musikalischen 

Rahmen sorgen wir auch gern! 

 

Ihr Vorstand und Patricia 

 

Sehr wichtig - damit wir vernünftig planen können: Rückmeldung, telefonisch oder 
per E-Mail an: ludwig.altenbuchinger@gmail.com, Tel: 08509-9374677 oder 
Handy: +49(0)176-47114080 bis Mittwoch,  27. Juli 22/ bezüglich Ihrer Teilnahme! 

Falls es regnet brauchen wir Hilfe, um Tische und Stühle hinauf (1. Stock) zu 
bringen – maximal 50 bis 60 Leute! 

 

 

                                           In der Tiefe des Winters habe ich endlich erkannt,  
                                           dass in mir ein unbesiegbarer Sommer herrscht! 
 
 
Anlagen: 

- Liste des aktuellen Vorstands 
- Kandidaturen für die Wahl am 30.7.2022 
- Anfahrtskizze 
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