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Liebe Freunde der Paretzer Mühle,
Für das neue Jahr 2015 übermitteln wir allen Mitgliedern des Mühlenvereins und Freunden
der Paretzer Mühle gute Wünsche.
Im diesjährigen Programm werdet ihr wieder die bewährten Aktivitäten finden, wie wir sie
aus den vergangenen Jahren kennen. Die Osterwanderung führt uns in die Götzer Berge in der
Nähe von Groß Kreutz. Sie soll in der Paretzer Mühle enden.
Unsere Mühlenfahrt vom 24.-26. April geht in den Unteren Spreewald. Willi und Christa
bereiten das Wochenendprogramm vor. Es zeichnet sich ab, dass eine Anfahrt mit Bahn und
Rad für den gewöhnlichen Radfahrer sehr weit ist, so dass wir auf Autos angewiesen sind.
Geplant sind eine Kahnfahrt im Unteren Spreewald und ein Besuch der Straupitzer Mühle.
Das Quartier ist preisgünstig und schlicht. Aber wir haben eine Küche zur Selbstversorgung.
Den genauen Ablauf der Fahrt werden wir demnächst verschicken.
Besonders aufmerksam machen möchte ich Euch auf unseren diesjährigen Literaturtag am
20. Juni. Der Schriftsteller Martin Ahrends, Joana Schneiders Vater, wird aus seinen Werken
vorlesen. Einige werden sich an ihn erinnern, er nahm an unserer Wanderung durch die
Glindower Alpen teil.
Alle weiteren Veranstaltungen und Termine für das Jahr 2015 können aus dem beiliegenden
Programm entnommen werden. Bitte merkt Euch die Termine vor und gebt das Programm an
Freunde und Bekannte weiter. Wie immer werden wir Euch an jede Veranstaltung mit
genaueren Angaben per E-Mail kurz zuvor erinnern.
Wegen der Gemeinnützigkeit unseres Vereins hatten wir aufgrund der Forderung des
Finanzamtes im vergangenen Jahr eine Satzungsänderung beschlossen. Da bisher kein
abschlägiger Bescheid eingegangen ist, gehen wir davon aus, dass die Gemeinnützigkeit
unseres Vereins weiterhin gegeben ist.
In diesem Jahr steht die Wahl des Vorstands an, die auf der Mitgliederversammlung am 24.
Oktober 2015 stattfinden soll.
Wir freuen uns auf alle, die mit uns die schönen Erlebnisse des Mühlenvereins teilen wollen.

„Glückzu“,
der Müller und der Mühlenvereinsvorstand

