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Vigtig meddelelse til alle medlemmer, der bor i Munkbrarup-Ves distrikt 

 

Af private årsager fraflytter Dagmar og Niels Wolfsdorf distriktet Munkbrarup-Ves og dermed 

Oksbøl Forsamlingshus og nedlægger deres poster i hhv. SSF og SSW. Vi takker Dagmar og Niels 

for deres store indsats i de mange år de har været bestyrere og med i bestyrelserne for SSF og 

SSW.  

Tak til Niels for hans særdeles store indsats som SSF formand og for hans engagement i 

kommunen for SSW. Tak til Dagmar for din støtte og opbakning.  

Det betyder dog også, at SSF mangler en formand og bestyrelsesmedlemmer pr. 15. februar, hvor 

generalforsamlingen afholdes. Også SSW har brug for nye bestyrelsesmedlemmer.  

For at distriktet og forsamlingshuset skal have en fremtid, er det meget vigtigt, at medlemmer, der 

har interesse i foreningsarbejde, kommer frem nu. Henvend jer meget gerne til Gerd Voß, 

næstformand i SSF og formand for SSW, eller hos Marianne Huy, kasserer i SSF og SSW, eller på 

Dansk Sekretariat for Flensborg Amt.  

NB. Der er ingen sammenhæng mellem formandsposten og bestyrerposten. En bestyrer vil der 

senere annonceres efter, når der er etableret en ny bestyrelse.  

 

Wichtige Mitteilung an alle Mitglieder die in Munkbrarup-Ves Distrikt wohnen 

Aus privaten Gründen ziehen Dagmar und Niels Wolfsdorf aus dem Distrikt Munkbrarup-Ves und 

damit aus dem Oxbüll Versammlungshaus und legen alle ihre Posten in SSF und SSW nieder. Wir 

danken Dagmar und Niels für ihren großen Einsatz in all den Jahren.  

Danke an Niels für sein besonders großes Engagement als Vorsitzender des SSF und als 

Gemeinderatsmitglied des SSW. Danke an Dagmar für ihre Unterstützung.  

Das heißt aber auch, dass SSF Munkbrarup-Ves vom 15. Februar, wo die Jahreshauptversamm-

lung abgehalten wird, einen Vorsitzenden braucht und auch gerne noch einige weitere 

Vorstandsmitglieder. Auch der SSW braucht neue Vorstandsmitglieder.  

Damit dass Distrikt und das Versammlungshaus eine Zukunft haben, ist es sehr wichtig, dass 

Mitglieder, die ein Interesse an Vereinsarbeit haben, sich jetzt melden. Meldet euch bitte bei Gerd 

Voß, Stellvertretender Vorsitzender des SSF und Vorsitzender des SSW, oder Marianne Huy, 

Kassenwart des SSF und SSW, oder in dem Dansk Sekretariat for Flensborg Amt.  

NB. Es besteht keinen Zusammenhang zwischen dem Vorsitzenden und dem Verwalter des 

Versammlungshauses.  


