8. Newsletter vom August 2019

Liebe Kameradin, lieber Kamerad !

1.Exkursion Ostufer
Wie bereits angekündigt und auf der Homepage veröffentlicht
findet unsere nächste Exkursion statt – und zwar am Samstag, 28.
September 2019.
Sie steht unter dem Motto „Die Anlagen und Kämpfe auf dem
Montagne-Rücken im Sommer 1916 – ein Beitrag zum äussersten
linken Flügel der deutschen Verdun-Front“
Wir treffen uns am Samstag um 9.30 Uhr am Holzpavillon/Pilz
neben dem Grossen Parkplatz vom Mémorial zur Begrüssung und
Einführung in den Tag. Das hat den Vorteil, dass genügend
Parkmöglichkeiten bestehen und wir ein wenig
witterungsunabhängiger sind. Von dort aus lassen sich auch
Fahrgemeinschaften bilden.

Unsere Tour wird uns dann ab 10.00 Uhr in ca 5 Stunden über ca 5
qkm des Schlachtfelds führen – denkt also bitte an Schuhwerk,
Taschenlampen, Verpflegung … wie immer halt.

Die Highlights :
- Denkmal von Tavannes
- Tunnel Tavannes (mit detailliertem Insiderwissen)
- Pumpstation Tavannes (im Bereich Verdun ein Unikat)
- Zwischenwerk La Laufée
- Hohe Batterie von Damloup
- Infanterie-Raum 780
- Batterie H (und die Reste der Batterie F)
Gerne bieten wir ausserdem am Sonntag, 29.September noch
eine kleinere Exkursion im Bereich Fleury an – Treffpunkt ebenfalls
am Holzpavillon beim Mémorial so, dass wir um 10.00 Uhr
loswackeln können.

Wir besuchen
- Wachhaus der M-Räume
- M-Räume („Poudrière“)
- Französisches Einzelgrab
- Reste der Filzlausstellung
- Weinbergschlucht
- Reste von Fleury mit französischen Denkmälern

und beenden unsers kleine Rundwanderung gegen 13.00 Uhr
wieder am Mémorial.
Um ein bisschen Planungssicherheit zu haben (Zahl der Skripten,
Lautstärke der Referate 😊😊 etc)
bitten wir um eine kurze formlose Anmeldung per mail
(Name und Anzahl der teilnehmenden Personen genügt völlig) an

rolf.vogelmann59@gmail.com
oder
stepklin@aol.com
Danke im voraus – wir freuen uns auf zwei spannenden Tage mit
euch !!

2. 2020 – mögliche Reise Westfront Mitte/Nord
Wie sicherlich einigen von euch bekannt ist ist unser Kamerad
Christoph Höpfer mit dem Unternehmen „Zeitgeist“ im Bereich der
Westfront sehr aktiv.
Aus eurem Kreis wurde andererseits immer wieder die Bitte an uns
herangetragen mal in diesem Bereich eine Reise zu organisieren.
Christoph ist hier dankenswerterweise vorbereitend tätig geworden
– nachstehend der Vorschlag mit der Bitte, euch dieses spannende
Thema mal zu Gemüte zu führen.
Bitte lasst uns dann wissen, ob Interesse eurerseits besteht.

- Reisedauer 4 Tage
- Im Executive-Reisebus (Anreise zum Abfahrtsort auf
eigene Kosten)
- 3 Übernachtungen mit Frühstück und Lunch in3*-Hotels
- Reisedatum Q1 / Q2 2020

- Bei 20 Teilnehmern läge der Preis für DFFV-Mitglieder
bei ca. 680 EUR
Programm :
Somme
- Museum Péronne
- dt.Soldatenfriedhof Fricourt
- Wald von Mammetz : Durchbruch der Waliser und bayerische
Offiziersschüler
- 26.Reserve-Division am 1.Juli 1916 zwischen Thiepval und Serre

Picardie
-Panzerschlacht von Cambrai
-Höhen von Vimy
-Loretto-Höhe

Flandern
-Hooge-Krater-Museum
-4.Armee in Langemark / Soldatenfriedhof
-Schlacht von Messines und der Kemmelberg
-Ernst Jünger in der 3.Flandernschlacht
- Paschendaele-Museum
-Stadtrundgang in Ypern, Last Post-Zeremonie und Besuch
Schokoladenladen
Bitte meldet euch bei Interesse (möglichst zeitnah, natürlich noch
unverbindlich) per mail bei

rolf.vogelmann59@gmail.com

3. Eichenprozessionsspinner
Die Zeit der „prozessierenden Raupen“ (so auf einem Warnschild an
der A4) ist zwar vorbei – in diesem Zusammenhang hören wir
immer wieder, dass damit auch die Gefahr vorbei sei.
Dem ist mitnichten so – die Larvenhäute sind bis zu 10 Jahre lang
giftig und jede hat ca 60.0000 Gifthärchen, die sich bei der
geringsten Berührung wolkig verteilen . Eines unserer Mitglieder
hat damit bereits im Frühjahr äusserst unangenehme Erfahrungen
gemacht (12 Wochen lang allergisches Asthma, Lungenfunktion auf
50 % runter, Kurzatmigkeit, körperlich nicht belastbar, massives
Krankheitsgefühl – alles nicht empfehlenswert !)
Daher die dringende Empfehlung – haltet euch in Eichen- und
Eichenmischwäldern auch von den alten Gespinsten fern !

4. Visitenkarten
Für Mitglieder besteht die Möglichkeit, persönliche Visitenkarten
mit dem DFFV-Logo drucken zu lassen. Azuf der Rückseite findet
sich unser Logo mit Internet-Adresse, auf der Vorderseite sind die
individuellen persönlichen Daten.
Kosten : 20,-- EUR/1000 Stück
Ein repräsentativer Werbeträger für den Inhaber und die DFFV 😊😊
Bei Interesse bitte um kurze mail an Stephan oder mich.

5. Folder / Flyer
Sind in Arbeit und können noch diese Jahr in die Verteilung gehen

6. Mitgliederkommunikation
Es gab immer wieder den Wunsch, die direkte Kommunikation der
Mitglieder untereinander technisch zu ermöglichen.
Das soll dazu dienen, sich kurzfristig zum Beispiel über
Unternehmungen abstimmen zu können, Unterlagensuche zu
vereinfachen, Informationsaustausch zu fördern etc
Dafür arbeiten wir zusammen mit unserem „EDV-Master“ aktuell an
2 Möglichkeiten –
zum einen passwortgeschützten Bereich auf der Homepage – den es
dann allerdings seitens der Mitglieder mit Leben zu erfüllen gilt.
Der zweite Weg – ganz im Trend der Zeit und völlig unkompliziert –
ist die Intensivierung der bereits bestehenden Facebook-Gruppe
bzw die Einrichtung einer entsprechenden Gruppe per WhatsApp.
Hätte den Charme, dass zum Beispiel Fotos etc unkompliziert und
sehr kurzfristig direkt vom „Ort des Geschehens“ aus geteilt werden
könnten etc.
Was haltet ihr davon ???

7. Hauptversammlung
SAVE THE DATE !!
Unsere diesjährige

Hauptversammlung mit Wahlen wird am
Samstag, 30.November 2019
stattfinden !
Zwar können wir euch den Ort noch nicht nennen (unser Favorit hat
uns abgesagt), werden diesen jedoch ehestmöglich nachreichen.
Bitte merkt euch den Termin vor und macht euch schon mal
Gedanken zu euren Wünschen hierzu.
Es liegen uns im Übrigen bereits heute Wünsche auf Änderungen in
der Satzung vor (Insbesondere betreffend Wahlverfahren etc.)

So, das solls für heute gewesen sein – wir freuen uns drauf, Ende
September ganz viele von euch begrüssen zu können !
Herzliche Grüsse aus dem Süden

Rolf
rolf.vogelmann59@gmail.com
01520-9847274

