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Einladung zur:

Ord.Mitgliederversammlung am Freitag, den 28.August 2020

Anschließend Clubabend mit Vorbereitung des Sägetreffens.
An dem Abend sind alle Mitglieder Gast des Vereins, für Essen und Trinken ist
gesorgt.

So..
Do hawi widda was vaschloofe! Unsa Seegetreffe isch nadierlisch em 29. um
30.Auguscht, sǿmstag un sunntags. Ma muss halt alle Termine 3mol kontrolliere.
Kǿtz nochdem die letscht Zeidung drauss wa, senn a schunn Reklamatzione
kumme. Unn zwa weje derre Hauptvasǿmmlung-Generalvasǿmmlung-Mitgliedavasǿmmlung! Dess isch zwa alles des sellwe, awwa isch hab mol nochgelese in
unsere Satzung. Do steht drinn- (mol uff deitsch)

Die ordentliche Mitgliederversammlung hat jährlich mindestens einmal im
ersten Quartal stattzufinden.
Do hemmas jetzt des Ding heest Mitgliedavasǿmmlung. Awwa wonn ma ǿhna
vunn denne ǿnnare Begriffe nemme, wisst da jo ah was ma mǿhne.
Ah, noch wass falls das noch nett gheht het, s´ isch Corona, do ischs halt em
äschde Verteljǿh net gǿnge!
Viel Grieß, eian Kurpfälzer.
So ein besonderes Problem: Natürlich kann man versuchen kurpfälzisch zu schreiben. Aber schon bald
kommt man an eine Situation die man nicht erwartet hat. Im lateinischen Alphabet fehlt ein Buchstabe den
wir in unserer Sprache gebrauchen! Ich will es mal aufzeigen, wir schreiben Tor und sagen Doh, wobei
das -o- natürlich nicht stimmt, das wird anders ausgesprochen. Ich weiß keine korrekte Schreibweise
dafür. Aber da ich ein Praktiker bin habe ich mir so einfach mal aus dem dänischen so einen Buchstaben
ausgeliehen das -- ǿ -Mit dem versuche ich mal zu schreiben, wer eine bessere Lösung hat soll mir das sagen. Wir werden dann
versuchen den neuen Buchstaben in das lateinische Alphabet einzufügen. Die Duden-Redaktion in
Mannheim wird sich wundern.
Ein paar Worte mit dem Buchstaben: Mǿnnem, Vasǿmmlung, Modǿ, Bǿjemǿschda, uvm.

Clubabend am Freitag, den 31. Juli 2020
Der erste Clubabend seit langer Zeit, es haben sich doch einige Mitglieder trotz der
Corona-Angst eingefunden. Man konnte mal wieder reden und hören wie es allen in
den letzten Wochen ergangen ist.
Thema des Abends war ein Vortrag über Bremsen an Landmaschinen, sowie
ein Bericht über den Kauf der Gattersäge.

Bewegung im Maschinenbestand der Mitglieder soweit gemeldet:
Gekauft:
LANZ D2416 mit Schnellgang, MAN 25Ps ohne Allrad
Verkauft:
Deutz D15, ZETOR 2511,
Verschrottet:
I.H.C. D324, GÜLDNER Haifischmaul,
Zu verkaufen:

MAN 18Ps, JOHN DEERE-Beetpflug BS61 2Schar, Landw. 2Achs-Anhänger

