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Newsletter
Liebe Mitglieder und Freunde,
Nun wird es schon wieder Herbst und unser Klubjahr geht zu Ende. Wir hatten Glück mit Wetter so
dass wir 2 Veranstaltungen organisieren konnten.

Rückblick:
20. Februar 2022 - Picknick in Cornwall Park
Unsere erste Veranstaltung in diesem Jahr war das Picknick im Cornwall Park. An diesem heißen,
windstillen Tag rückten elf Mitglieder an einem schattigen Fleck zusammen, um vergnügt
miteinander zu plaudern. Unser Präsident Herbert begrüßte alle Anwesenden und freute sich, dass
endlich dieses erste Treffen nach der fast 6-monatigen Covid Pause zustande kommen konnte. Als
Trost für die vielen abgesagten Feste wurde jeder mit einem $20 Supermarkt Gutschein überrascht.
Die Freude war groß, die Unterhaltung rege. Dabei bemerkte niemand die schwarzdunkle
Regenwolke, die sich unmittelbar zu entladen drohte. Zehn Minuten lang regnete es stark und die
meisten von uns wurden etwas nass unter Baum, Schirmen und Plane. Danach strahlte die Sonne
wie zuvor. Die klammen Kleider trockneten und der Nachmittag verlief ungestört weiter, bis sich die
letzten Freunde gegen 16 Uhr verabschiedeten.

19. März 2022 - Federweißer in Coopers Creek Vineyard, Huapai
Petrus war uns gut gesonnen und bescherte uns warmen Sonnenschein für unseren traditionellen
Federweißen. Zu dem süffigen, frischen Wein schmeckte der würzige Zwiebelkuchen besonders
gut. Auch fehlte es nicht an gelockerter Stimmung. Beliebte Melodien und deutsche Volkslieder
gespielt von dem Trio Erich, Brian und Warrick luden zum Mitsingen und Tanzen ein. Unser
Präsident Herbert Dreher wünschte allen 33 Mitgliedern und unseren zwei Gästen viel Vergnügen
und überraschte uns mit einem Weingutschein, über den sich alle Mitglieder sehr freuten. Der
Nachmittags- kaffee mit einem Stück saftigen Pflaumenkuchen rundete unsere Festlichkeit ab. Froh,
mit einer Flasche gutem Tropfen unterm Arm, machten wir uns gegen 14.30 Uhr auf den Heimweg.

Jahreshauptversammlung 2022
Wann:
Ort:
Begin:

Samstag 7.05.2022
Danish House, 6 Rockridge Ave, Penrose
14.00 Uhr

Liebe Mitglieder
Wir möchten nochmals auf unsere Jahreshauptversammlung hinweisen, und alle Mitglieder bitten
bestmöglichst daran teilzunehmen. Eure Teilnahme ist besonders wichtig dieses Jahr, da einige
Mitglieder des Komitees sich nicht zur Wiederwahl stellen und ohne ein Klub-Komitee, kann unsere
Gesellschaft nicht mehr weitermachen. Falls sich niemand von den Mitgliedern zur Mitarbeit im
Komitee bereit erklärt, stehen wir vor der Auflösung unseres 52-jährigen Vereins. Das ist sicherlich
nicht im Sinne der Mehrheit unsere Mitgliedschaft. Das Komitee kommt zirka 6-mal im Jahr
zusammen zur Planung, Verteilung von Aufgaben und Ausführung der Veranstaltungen. So bitte
überlegt es Euch nochmal und nehmt Verbindung auf mit einem der jetzigen Komitee Mitglieder.

Dear Members,
It is already fall and the Club year comes to an end. Fortunately for us, the weather was so good,
that we were able to organize two events.
The Picnic in February and the Federweisser in March.
Now our AGM is coming up on Saturday the 7th of May and we hope to see you all there.
Start:
Where:

2.00 pm
Danish House, 6 Rockridge Ave. Penrose.

We would like to remind you of the AGM and for all members to consider attending it. Your
attendance is especially important this year since some of our Committee Members are not putting
themselves forward for re-election. If we do not get new Committee Members, we no longer be able
to continue our club. If there are no members putting themselves forward to contribute to the
committee, we will no other choice but to dissolve our Club after 52 years. The committee gathers
about 6 times a year to meet and where we plan, delegate the work involved for the new Events. So
please give it some consideration and contact any of our Committee Members if you have questions
or want to be involved.

