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Liebe Siedler und Siedlerinnen,
hurra, es ist fast geschafft! Wie im vorherigen Waldrand-Echo erwähnt, sind die
Arbeiten an unserem Vereinshaus, bis auf einige Handschläge, so gut wie
abgeschlossen. Wir gehen aber davon aus, dass auch diese bis zu unserem
Termin erledigt sein dürften, so dass wir mit den Säuberungsarbeiten beginnen
können.
Wir brauchen daher dringend am
6. Juni 2020
ab 10.00 Uhr im Vereinshaus
Eure Hilfe.
Wir würden uns freuen, viele von Euch, bewaffnet mit Lappen, Eimer,
Schrubber usw, begrüßen zu können, um dem Staub und Dreck den Kampf
anzusagen. Bitte bringt auch einen Schutz fürs Gesicht mit, da es wie gesagt
sehr staubig werden kann. Vielen Dank im Voraus an Euch!!!!
Zu erwähnen wäre noch, dass unsere Fußballtore in neuem Glanz erstrahlen. Ein
großes Dankeschön an Alle, die dies möglich gemacht haben.
Unsere Kassiererinnen werden auch in diesem Jahr den Siedlerbeitrag
kassieren. Wer also lieber den Beitrag bar bezahlen und einen kleinen Plausch
halten möchte, hat die Möglichkeit dies in der 33. Kalender-Woche
(10.-16.08.2020) zu tun.
Wie bereits einige/viele in der Siedlerzeitschrift Haus-Heim und Garten gelesen
haben, errang unsere Siedlung bei dem Landeswettbewerb, unter der Vielzahl
der Bewerber, einen guten dritten Platz. Daher hat man uns für die Teilnahme
und dem Ergebnis, Gutschein-Karten der Verbraucherzentrale Berlin übersandt.
Wer also einen Energie-Check machen möchte, kann bei unserer 1.Vorsitzenden
Sabine Knörr (Am Rudower Waldrand Nr. 30) nachfragen!

Wir hoffen eine Vielzahl von Euch am 6. Juni zu sehen und wünschen Euch
schöne, sonnige und entspannte Pfingstfeiertage im Kreise Eurer Familie und
Freunde.

Euer Vorstand
Zu guter Letzt:
In einem Schuhgeschäft in Zürich sucht eine sehr kräftige Frau schon seit
Stunden nach einem passenden Paar Schuhe. Die Verkäuferin ist sehr bemüht,
die Wünsche der vornehmen Kundin zu erfüllen. Endlich, mit den Nerven fast
am Ende meint die Kundin erleichtert: „Jawohl, die passen!“ Die Verkäuferin
muss lachen: „Liebe Frau, sie stehen mit dem Fuß im Schuhkarton…
Quelle: www.witzdestages.de

