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Biesheim,	  31.	  Januar	  2014	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  Mitglieder,	  

mit	  diesem	  Schreiben	  laden	  wir	  Sie	  herzlich	  ein	  zur	  Jahresmitgliederversammlung	  unseres	  
Vereins	  ‘Trans	  Rhin	  Rail	  Colmar-‐Freiburg’	  am	  

Samstag,	  dem	  22.	  Februar	  2014,	  um	  10.15	  Uhr	  
Im	  Restaurant	  	  „Le	  Ranch“,	  auf	  dem	  Rheininsel,	  Vogelgrun	  

Tagesordnung	  :	  
Begrüßung	  durch	  den	  Vorsitzenden	  –	  Grußworte	  
1) Annahme	  des	  Protokolls	  der	  Gründungsversammlung	  am	  23.	  Februar	  2013	  
2) Bericht	  des	  Vorstandes	  über	  die	  Arbeit	  im	  Jahr	  2013	  
3) Finanzbericht	  2013	  und	  Bericht	  der	  Kassenprüfer	  
4) Neuwahl	  des	  Vorstandes	  	  
5) Neuwahl	  der	  Kassenprüfer	  
6) Bestätigung	  des	  Mitgliedsbeitrages	  
7) Aktivitäten	  im	  Jahr	  2014	  
8) Verschiedenes	  	  
9) Diskussion	  

	  
Im	  Anschluss	  an	  die	  Jahresmitgliederversammlung	  würden	  wir	  gerne	  gemeinsam	  mit	  Ihnen	  zu	  
Mittag	  essen.	  Wer	  Lust	  dazu	  hat,	  teilt	  uns	  bitte	  auf	  dem	  beiliegenden	  Rückmeldeschein	  mit,	  wel-‐
ches	  Gericht	  sie/er	  bestellen	  möchte	  (Gruppenpreis	  wurde	  ausgehandelt).	  Die	  Bezahlung	  Ihrer	  
Speisen	  und	  Getränke	  erfolgt	  vor	  Ort.	  

Um	  einschätzen	  zu	  können,	  wie	  viele	  Mitglieder	  an	  der	  Versammlung	  teilnehmen	  werden,	  bitten	  
wir	  Sie,	  uns	  Ihre	  Teilnahme	  mit	  dem	  beiliegenden	  Rückmeldeschein	  zu	  bestätigen.	  Dies	  können	  Sie	  
per	  Mail	  (s.o.),	  per	  Fax	  an	  0761-‐45	  68	  71	  39	  oder	  auf	  dem	  Postweg	  erledigen.	  	  

Den	  Bahnhof	  Breisach	  erreichen	  Sie	  mit	  der	  Breisgau-‐S-‐Bahn	  von	  Freiburg	  (Abfahrt	  am	  Haupt-‐
bahnhof	  9.24	  Uhr,	  in	  Gottenheim	  9.39	  Uhr).	  Vom	  Breisacher	  Bahnhof	  können	  Sie	  um	  9.56	  Uhr	  den	  
Bus	  in	  richtung	  Colmar	  nehmen	  und	  bei	  der	  Haltestelle	  ‚Pont	  du	  Rhin’	  aussteigen.	  Sie	  queren	  dann	  
die	  Straße	  und	  laufen	  den	  Hinweisschildern	  folgend	  wenige	  Minuten	  zum	  Restaurant.	  Rückfahrt-‐
Möglichkeiten	  mit	  dem	  Bus	  in	  Richtung	  Breisach	  gibt	  es	  um	  11.44	  und	  13.58	  Uhr.	  	  Sie	  können	  den	  
Bahnhof	  aber	  auch	  in	  10	  Minuten	  zu	  Fuß	  erreichen.	  	  

In	  der	  Anlage	  finden	  Sie	  ein	  Beitrittsformular	  für	  Ihre	  Freunde,	  Verwandten	  und	  Bekannten.	  Bitte	  
werben	  Sie	  weitere	  Mitglieder,	  die	  gerne	  auch	  schon	  an	  der	  Versammlung	  teilnehmen	  können!	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  Teilnahme	  an	  unserer	  Mitgliederversammlung	  und	  grüßen	  Sie	  herzlich	  

Für	  den	  Vorstand	  
	  	  
	  

	  
Patrick	  KERBER,	  Vorsitzender	   	  


