
Liebe Mitglieder des Heesseler SV, 

es gab, insbesondere am Sportfest, in den letzten Jahren Probleme bei den 
Kuchen“spenden“. Die Kuchen, welche nur gegen 1 Arbeitsstunde gebacken 
wurden, standen häufig leider in keiner Relation mehr zu einer persönlich geleisteten 
Arbeitsstunde, sei es beim Kuchenverkauf oder gar bei der 
Hallenreinigung/Platzpflege. 

Das hatte uns bewogen, Kuchen als reine Spende anzusehen und keine 
Arbeitsstunden mehr dafür gutzuschreiben. Leider führte das dazu, dass nicht mehr 
gebacken wurde bzw. die Qualität der Kuchen dramatisch abnahm (was ich persönlich 
sehr schade finde, könnte man es als Verantwortliche des Vereins auch als Ausdruck 
der Wertschätzung über unsere Arbeit begreifen…). Ferner gab es in den einzelnen 
Sparten Unstimmigkeiten, ob es nun Arbeitsstd. für Kuchen gibt oder nicht (Sportfest 
nein, RTF-Radtour ja…) 

Ein Teil des in die Sportfestplanung involvierten Vorstandes hat gemeinsam mit 
einzelnen Spartenleitern aus diesem Gremium in Abstimmung mit dem Vorsitzenden 
Rüdiger Zach nun folgende Regelung besprochen, welche im Gesamtverein 
umgesetzt werden soll: 

Es werden je nach Kuchen ½ (einfacher Rühr- /Blechkuchen, Dosenobst auf 
Fertigboden, Muffins etc.) bis 1 Arbeiststd. (Torten) auf dem Arbeitsstd.- 
Nachweis gutgeschrieben. Es kann jeweils nur 1 Kuchen pro Mitglied anerkannt 
werden. 

Dies ist ab sofort für alle Veranstaltungen des Heesseler SV bindend! 

Am Sportfest können in diesem Jahr Kuchen gegen Arbeitsstd. zu folgenden Zeiten 
bei Ulrike Kadatz in der Cafeteria abgegeben werden: 

Sa., 19.08.17, 12 bis 14 Uhr 

So., 20.12.17, 12 bis 14 Uhr 

Außerhalb dieser Zeit ist das nur in Ausnahme möglich (Anwesenheit von Ulrike), da 
auch unsere Zeit begrenz ist… 

Torten für den TORTENWETTBEWERB können auch nur in den o. g. Zeiten 
abgegeben werden. 

Wir hoffen, dass der Verein in diesem Jahr wieder mit zahlreichen, leckeren Kuchen 
bedacht wird, freuen uns aber sehr ÜBER ECHTE LECKERE SPENDEN 
und den PERSÖNLICHEN EINSATZ bei allen für euch Mitglieder organisierten 
Veranstaltungen und Pflegearbeiten eures Vereinsvermögens! 

 


