Stansstad im April 2021

Liebes MTV-Mitglieder
Auf dieses Schreiben und die jährliche Neujahrspost musstet Ihr in diesem Jahr lange warten.
Wir haben Euch ja mehrmals auch per Mail über die aktuelle Situation informiert.
Nun sind wir aber wieder in der Lage, Euch ein attraktives Programm für das verbleibende
Vereinsjahr mit diversen Spezialanlässe anzubieten. Bis zur Aufnahme des „regulären“
Turnbetriebs werden wir uns überwiegend spielerisch und sportlich im Freien betätigen. Wir
freuen uns, wenn Euch der eine oder andere Anlass zur Teilnahme motiviert.
Beim Seerosenweg bzw. der Garnhänki wurde ein Teil des Weges mit
einem «feineren» Belag für das Spielen mit den Petanquekugeln,
ausgestattet. So sind wir überzeugt, dass das Spiel mit der Metallkugel
einige von Euch dazu animieren wird mitzumachen. Gut möglich, dass analog zur Walking-Gruppe - eine Boule-Spielgruppe daraus wird, die sich
regelmässig bei der Garnhänki trifft.
Zu verschiedenen Anlässen und auch zum Sommerprogramm erhaltet Ihr dann noch
detaillierte Angaben. Wenn etwas nicht klar ist, ruft einfach einen Kameraden vom Vorstand
an. Wenn Ihr selber vorhabt, z.B. eine Tages- oder Halbtageswanderung oder einen
Veloausflug durchzuführen, meldet es doch kurz dem Präsidenten per Mail. Er wird dies dann
gerne an alle Mitgliedern weiterleiten.
Wir danken schon jetzt allen Mitgliedern, die den Vorstand bei der Vorbereitung oder
Durchführung der verschiedenen Anlässe aktiv unterstützen.
Den Jahresbeitrag 2021 zahlst Du bitte in den nächsten Tagen auf das Konto des MTV
Stansstad, 6362 Stansstad bei der Nidwaldner Kantonalbank ein. Die IBAN lautet:
CH12 0077 9014 2165 1661 0
Falls benötigt, lassen wir Dir gerne einen roten Einzahlungsschein zur Zahlung des Beitrags
zukommen! Der Beitrag bleibt gemäss Beschluss der GV unverändert bei Fr. 50.- für Aktivund Fr. 40.- für Passivmitglieder. Allen Ehren- und Freimitgliedern sowie weiteren Sponsoren
danken wir bereits an dieser Stelle ausdrücklich für Ihre freiwilligen Zuwendungen!
Der Vorstand wünscht Dir und Deiner Familie weiterhin ein unfallfreies, gesundes und
erfolgreiches Jahr und freut sich auf ein baldiges Wiedersehen.
Es grüsst euch
MTV Stansstad – Der Vorstand
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