
AQUARIANER TEAM INZLINGEN 1974 E.V. 
 
Schriftführer:  Heiko Meier, Unterer Baselblick 28, 79594 Inzlingen, Tel. 07621/88264 
Email:             vorstand@aquarianer-inzlingen.de 
Internet:         www.aquarianer-inzlingen.de 
 

 
 
 
 

Vereinsinformationen 2022 – 1 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
Nachdem wir mit der Winterwanderung mit 25 Teilnehmern positiv (man möge mir das Wort verzeihen) 
in das neue Jahr gestartet sind, geht es auch schon weiter. 
 
Mit dem Motto „Nüt mache isch au kei Lösig“ wollen wir nun weiter machen und das Vereinsleben so 
langsam wieder in Schwung bringen. 
 
Am 19.02.22 haben wir einen Arbeitseinsatz im Gelände wie immer zu dieser Jahreszeit werden wir die 
Bäume und Sträucher im Gelände und Bach schneiden. 
Helfer sind willkommen. Dirk und  Buddy werden uns anschließend ein köstliches Mittagessen zubereiten. 
Bitte per mail anmelden wer kommt. 
 
Am 28.02.22 isch Heringsessen. 
Leider findet dies wieder nicht in gewohnter Atmosphäre statt. Aber dennoch wollen wir nach dem 
letztjährigen Erfolg wieder Heringe und diesmal auch Spaghetti to go anbieten. 
Die genauen Angaben erhaltet ihr noch per mail bzw. werden im Blättle veröffentlicht. 
 
Am 25.03.22 Generalversammlung  
Eine Einladung mit der Tagesordnung erfolgt noch. 
 
Da wir seit letztem Jahr eine neue Küche haben möchte unser Wirtschaftsführer diese auch endlich 
einmal einweihen. Dies möchten wir nutzen um auch unseren Stammtischaktionäre die flüssige 
Dividende wieder einmal auszuzahlen.  
Merkt euch den 08.04.22 als Termin vor. Wer noch Stammtischaktien hält und diese ggf. verkaufen 
möchte, kann dies an diesem Abend tun. Der Handel ist da geöffnet. Genaueres folgt. 
 
01.05.22  Maihock 
 
07.05.22 ist Würfelturnier  
 
Am 29.07. und 09.09. haben wir unseren Hock im Gelände 
 
Zusätzlich sind immer wieder Arbeitseinsätze im Gelände geplant. Hier hoffen wir auf Helfer die uns 
bei dieser Arbeit unterstützen.  
Dass unsere Arbeit im Rahmen der Bachpatenschaft auch gewürdigt wird zeigte sich, das wir vom 
Landkreis bei der Aktion: Bürgerengagement „Gutes Klima für Artenvielfalt“ ausgezeichnet wurden. 
 
Für das restliche Jahr sind auch noch Veranstaltungen geplant, diese werden wir euch dann 
entsprechend mitteilen. 
 
Wir, die Vorstandschaft, haben uns Gedanken gemacht um doch wieder langsam etwas Normalität in 
das Vereinsleben zu bekommen. Was uns Corona noch bringt wissen wir nicht, und vielleicht müssen 
wir auch wieder die Eine oder Andere Veranstaltung Ändern oder sogar streichen. Aber wir möchten 
EUCH was anbieten und hoffen auf eure Beteiligung. Vereinsarbeit ist manchmal mühsam, aber sie ist 
schön, wenn die hereingesteckte Arbeit sich durch Mithilfe oder Teilnahme auch lohnt.  
Der Anfang ist mit der Winterwanderung gemacht. 

 
 
Für die Vorstandschaft 
 
Heiko 
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