Hallo liebe Freunde und Unterstützer des PeeZ e.V.,
wir wünschen Euch und Euren Familien ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2009!
Mit dem Jahr 2008 ist ein sehr ereignisreiches Jahr zu Ende gegangen. Mit einer großen
Silvesterparty im PeeZ gelang uns ein schöner Start ins vergangene Jahr. Weiter ging es im
Frühling mit dem 30+1 Geburtstag des PeeZ (31. Geburtstag des PeeZ und einjähriges
Bestehen des PeeZ e.V.). Dieser gemütliche Sonntagnachmittag bot die Möglichkeit zum
Verweilen, Spielen und über „alte Zeiten“ zu reden. Ende September lockte der PeeZFlohmarkt zum Stöbern ins PeeZ. Das komplette PeeZ verwandelte sich in einen kleinen
bunt gefüllten Basar.
Schon das ganze Jahr liefen die Vorbereitung auf die Kirmes 2008, dem wohl größten
Projekt im vergangenen Jahr. Der PeeZ e.V. war zum ersten Mal Mitausrichter der Kirmes
und wurde vom MGV Concordia und dem Verschönerungsverein herzlich in die Kirmesgesellschaft aufgenommen. Da es unsere erste Teilnahme an der Kirmes war trauten wir uns
zunächst nur zu, ca. 10% der Helfer zu stellen. Über den Rücklauf der Helferzettel waren wir
als Vorstand begeistert, denn wir hätten uns nie erträumen lassen, dass unsere Erwartungen
um mehr als das Doppelte gesteigert werden würden.
Das nächste große Event fand am 29.11. im PeeZ statt. Bein Benefiz-Rock spielten fünf
Bands bis tief in die Nacht für den Erhalt des PeeZ. Über 200 Gäste genossen die Klänge
von Waste of Time, den Funkflaschen, Outback, Raketenklee und Del Bombers. Nochmal
vielen, vielen Dank an alle Bands, die dieses Projekt unterstützt haben.

Wir möchten uns nochmals bei allen Helfern recht herzlich
bedanken, denn ohne Euch wäre all dies nicht möglich gewesen!!!
Kaum ist das Jahr 2008 vorbei, laufen die Planungen für die Kirmes 2009. Der PeeZ e.V.
wurde vom MGV Frohsinn gefragt, ob er dieses Jahr wieder seine Unterstützung liefern
könnte. Deshalb haben wir über unseren E-Mail-Verteiler bei den Mitgliedern nachgefragt, ob
sie auch in diesem Jahr für Helferschichten an der Kirmes bereit wären. Die Antworten der
Mitglieder waren sehr unterschiedlich, sodass wir uns dazu entschieden haben, nicht an der
Kirmes 2009 teilzunehmen. Trotzdem auch vielen Dank an alle, die uns bei dieser Umfrage
ihre Unterstützung angeboten haben. Wir würden uns freuen, wenn wir diese Unterstützung
auch für andere Aktivitäten in Anspruch nehmen können.
Beim Thema PeeZ-Erhalt gibt es leider keinen neuen Stand. Das Bischöfliche Ordinariat ist
weiterhin bestrebt, das PeeZ für über 200.000€ zu verkaufen. Wir werden auf jeden Fall
weiterhin für das PeeZ kämpfen, da wir der Meinung sind, dass diese Forderungen völlig
unrealistisch sind.
Wir wünschen dem PeeZ e.V. ein erfolgreiches Jahr 2009 und hoffen, dass wir unserem
gemeinsamen Ziel näher kommen.
Euer Vorstand
(Volker Heider, Ralf Schupp, Anne Kremer, Tobias Herbst und Katharina Drechsel)

Wenn Du in den E-Mail-Verteiler des PeeZ e.V. aufgenommen werden willst, schreibe eine Mail an ralf.schupp@peez-ev.de
Aktuelle Infos auch unter www.peez-ev.de
Unsere Jahreshauptversammlung findet am 24.04.2009 um 20.00 Uhr im PeeZ statt.

