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VS-Regionalgruppe Rhein-�eckar
Nachlese
Mitgliederversammlung
Seit einigen
Jahren gibt es die VSRegionalgruppe Rhein-Neckar, in der
sich VS-Mitglieder u. a. aus Heidelberg,
Mannheim, Neckargemünd, Weinheim
und deren Umlandgemeinden zusamDermengeschlossen
neue Vorstand
haben. Neben regelmäßigen Treffen organisiert die Gruppe
Lesungen und andere Veranstaltungen
und gibt seit 2005 eine eigene
Buchreihe heraus, die »Reihe RheinKulturkürzungen
Neckar-Brücke«.
Bisher war die Gruppe eine eher
informelle Angelegenheit, ein wenig
nach der Devise: Wer im VS ist und im
Rhein-Neckar-Raum lebt, ist prinzipiell
Mitglied. Nun möchten wir die Mitgliedschaft etwas formeller regeln und
von einer ausdrücklichen Zustimmung
abhängig machen. Wir bitten daher alle
VS-Mitglieder, die im Rhein-NeckarRaum wohnen und Mitglied der Gruppe
werden möchten, sich bei uns zu melden.
Informieren kann man sich über die
Gruppe, ihre derzeitigen Mitglieder und
ihre bisherigen Aktivitäten auf unserer

Internetseite. Wer möchte, kann auch
zur nächsten Sitzung der Gruppe dazukommen, sie findet statt am Mittwoch,
16. Dezember, 19.30 Uhr, im Essighaus,
Plöck 97, 69117 Heidelberg. Eine Anmeldung über eine der beiden Kontaktadressen wird erbeten.
An diesem Abend wird u. a. entschieden über eine regelmäßige Rundfunksendung der Gruppe im Bermudafunk
und über die Teilnahme an der kleinen
Buchmesse im Neckartal im März 2010.
Außerdem wird es vorweihnachtlich
mit Feuerzangenbowle.
Natürlich können sich Interessierte
auch später kederzeit melden. Wir würden uns freuen, wenn sich mehr VSMitglieder aus unserer Region der
Gruppe anschließen würden.
Internet: www.vs-rhein-neckar.de. Ansprechpartner: Dr. Hubert Bär, Tel.
06223 73750, Mail hubert.baer@vsrhein-neckar.de, und Friedhelm Schneidewind, Tel. 06201 4709292, Mail friedhelm.schneidewind@vs-rhein-neckar.de.
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