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AUSGABE 08-16
Fortsetzung Projekt „Neue Tische“

Projekt „Neue Tische“
Im Juli sollte es endlich soweit sein, die neuen Tische sollten geliefert
und aufgebaut werden.
Aber bevor dies geschehen konnte, musste im Vorfeld einiges erledigt
werden.
Als erstes wurden Tisch 7 & 8 abgebaut, damit im hinteren Bereich der
Teppich rausgerissen werden konnte. Dann wurden neue Teppichfliesen
verlegt / verklebt und die Übergangsleisten wurden erneuert.
Die Lampen wurden alle abgebaut, gestrichen und gereinigt. Es wurden
alle Halogenröhren gegen LED Lampen ersetzt, die Reflektoren wurden
angepasst und die überflüssige Elektrik flog auch raus. In diesem Zuge
wurden die Lampen etwas tiefer gehangen und auf gleiche Höhe
gebracht.

Die restlichen Tische wurden ebenfalls abgebaut und für den Verkauf
Bei der Arbeit
vorbereitet. Natürlich wurde den Käufern beim Beladen geholfen und
Jeder der unseren Verein bei diesem Umbau nicht unterstützen konnte,
teilweise wurde sogar der Wiederaufbau durch uns unterstützt.
weil er zufällig gerade keine Zeit hatte, oder im Urlaub war, oder nicht
Anschließend konnte der Teppich im vorderen Bereich mit einem wusste, dass seine Hilfe benötigt wird, oder, oder, oder. Der kann
Spezialgerät gereinigt werden, lose Teppichfliesen wurden nachgeklebt beruhigt sein, es sind noch genug Aufgaben geplant und warten nur
und teilweise ersetzt. Die Polster von den Sitzmöbeln wurden bei dieser darauf, erledigt zu werden…
Gelegenheit ebenfalls gereinigt. Zwischendurch musste immer wieder
FFN Radiowerbung
viel organisiert / besorgt / eingekauft oder aufgeräumt werden.
Falls ihr öfters mal Radio hört, dann schaltet doch mal FFN an. Denn da
Die neuen Tische wurden durch Fa. Beckmann angeliefert und
könnt ihr Werbung von uns hören…
aufgebaut, aber auch hier wurde tatkräftig durch uns unterstützt und
überwacht, damit hinterher auch alles zu unserer Zufriedenheit ist.
Wir haben uns als Verein bei www.ffn-vereint.de registriert, dort
versucht FFN die größte Vereinsdatenbank in Niedersachsen
Für alle die diesen Umbau ermöglicht haben, die unzählige Stunden,
aufzubauen. Als registrierter Verein hat man immer wieder mal die
Tage, teilweise sogar ihren Sommerurlaub im VH verbracht haben:
Möglichkeit etwas zu gewinnen. Bei der ersten Aktion konnten 1000
Vereine - 1000 Sekunden Werbespot gewinnen und wir sind dabei!

Vielen Dank!!!

Ausgerechnet an dem Tag wo die
neuen Tische angeliefert wurden,
klingelte morgens mein Telefon. Man
gratulierte und wollte gleich einen
Termin haben, um den Werbespot
aufzunehmen. Am besten gleich noch
vormittags
und
bei
uns
im
Vereinsheim. Fast Zeitgleich stand der
erste Fahrer mit den neuen Tischen viel
zu früh bei uns vor dem Vereinsheim!
Da ich an diesem Tag leider arbeiten musste, versuchte ich in diesem
Chaos jemanden zu finden, der diesen Part übernehmen wollte.
Schließlich hat sich Martin dazu bereit erklärt und ist jetzt Live im Radio
zu hören. Wer nicht den ganzen Tag vor dem Radio hängen will um den
Steinberg
Werbespot einmal zu hören, der findet diesen auch unterQuelle:
www.ffnvereint.de dort müsst ihr nur noch unseren Verein finden und schon
könnt ihr euch den Werbespot anhören…

Termine
• 30.07. – Endturnier Freitagsserie
• 13.08. – Tageslehrgang Damenkader Hannover
Die ersten Partien sind gespielt und die ersten Mängel sind festgestellt
• 14.08. – Sportwartetagung Soltau
worden. Aber wer genau hingeschaut hat, der hat festgestellt, dass bei
• 20.08. – Bezirksversammlung
einigen Tischen noch erhebliche Teile fehlen. Diese werden natürlich
nachgeliefert und in diesem Zuge werden die beschädigten Teile
Einsendeschluss
ausgetauscht und wenn nötig, wird natürlich auch noch mal Einsendeschluss für den Newsletter 09/2016 ist der 25.08.2016
nachgerichtet etc. Ich sage nur: „Lebenslange Garantie“
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de
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