INFO AVIB-TREFF VOM 28. NOVEMBER 2019
Dieses Treffen ist das erste im Restaurant Montevideo, weil uns diesen Monat der
Raum des Mehrzweckgebäudes nicht zur Verfügung steht. Dirk war uns immer eine
grosse Hilfe als er noch Stadtrat war, darum unterstützen wir ihn nun gerne, indem
wir uns hier treffen. Wo wir uns treffen werde, wenn mehr Leute kommen müssen
wir noch abklären.
Dirk informiert uns kurz, hat aber leider keine grossen Neuigkeiten. Er selbst ist aus
dem Gemeinderat ausgetreten, weil ihm die Zeit fehlt seit er sein neues Restaurant
hat. Seit er ausgetreten ist werde er wieder von den Gemeinderäten gegrüsst…..
Die Gemeinde hat viel Geld in das Mehrzweckgebäude gesteckt – neue Türen, neuer
Anstrich, neue Vorhänge (unsere waren nicht schön genug, wie auch alles andere,
was wir machten, um das Lokal gemütlich zu machen und die Akustik zu
verbessern).
Tagesausflug:
An dem Treffen vom 8. November haben 8 Mitglieder teilgenommen. Die Mehrheit
schlug einen Ausflug nach Valencia vor. Es hat noch viele freie Plätze.
Feuerwehr:
Dieter Munkelt orientierte uns beim letzten Treffen, dass die Feuerwehr zu neuem
Leben erweckt wird. Das Feuerwehrauto wird auf VAPF umgeschrieben, die dann
alle Kosten wie Versicherung etc. übernehmen werden. Noch ist es nicht so weit,
aber wir sind sehr glücklich darüber, dass es unsere Bomberos bald wieder geben
wird!
Von Dieter habe ich erfahren, dass ihn einige Leute darüber informiert hätten, ich
sei nicht glücklich darüber und hätte etwas dagegen. Das ist absoluter Schwachsinn
und ich würde gerne wissen, wer solche Lügen in die Welt setzt. Mit Dieter
verbindet uns eine langjährige Freundschaft und wir haben ihn und seine Leute
immer bewundert für ihren Einsatz zum Wohle von uns allen. Wenn irgendwer von
euch wieder einmal hören sollte, wie ich mich negativ über etwas geäussert haben
soll (ausser darüber, wie wir von der Gemeinde behandelt werden!), soll er sich bitte
bei mir melden und wir klären es an Ort und Stelle!
Morgen 18.30 Uhr Singgruppe Jávea Weihnachtslieder Kirche Moraira
Samstag 19 Uhr Els Poblets
Sonntag Weihnachtsmarkt bei Rest. Chalet Suizo – APASA auch dabei

