FÖRDERVEREIN GOSSELDING

23. APRIL 2019

GOSSELDINGER RELATION
Einladung zur Mitgliederversammlung
am Samstag nach Himmelfahrt, den 1. Juni 2019
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freundinnen und Freunde,
auch dieses Mal hat es mit dem traditionellen Himmelfahrtstermin geklappt:
Wie jedes Jahr laden wir Euch hiermit satzungsgemäß zur
MITGLIEDERVERSAMMLUNG des Förderverein Gosselding
am Samstag den 1. Juni 2019 in Gosselding ein. Anreise am Freitag oder
schon am Donnerstag ist heiß erwünscht. Weil wir fast durchgehend Belegung hatten und der Vorsitzende streckenweise alleine tätig war, wäre es
wunderbar, wenn sich am Donnerstag oder am Freitag Leute finden täten,
die helfen alle Arbeiten zu erledigen, die man mit nur zwei Händen
schlecht durchführen kann.
Wir beginnen dieses Mal um 12.00 Uhr. Bitte kommt schon früher, damit
wir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich anfangen können.
Es erleichtert das Verfahren ungemein und entlastet den Kassier,
wenn die Mitgliedsbeiträge vor der Versammlung überwiesen
worden sind

Telefonnummern:
Verein: 08086/94420
Gäste: 08086-94421
.
E-Mail: info@gosselding.de
Postadresse:
Förderverein Gosselding,
Gosselding 1,
84428 Buchbach
Homepage: www.Gosselding.de
Konto:
Sparkasse Kaufbeuren,
BIC:. BYLADEM1KFB
IBAN:
DE35 7345 0000 0000
200881

Nachstehende Tagesordnung schlägt der Vorstand vor:
1.) Bericht des Vorstandes
2.) Bericht des Kassierers
3.) Bericht der Kassenprüfer
4.) Aussprache und Entlastung
5.) Wahl des Vorstandes
6.) Wahl der Kassenprüfer
7.) Bauvorhaben
8.) Sonstiges
Bitte beachtet, dass wie immer mindestens die Hälfte der aktiven Mitglieder anwesend sein müssen, damit
die Versammlung beschlussfähig ist.
Passive Mitglieder haben Rederecht!
Laut Satzung soll bei Entscheidungen ein Konsens angestrebt werden,
darum zählt auch die erhobene
Stimme, nicht nur die abgegebene.
Anträge auf Aufnahme als aktives
Mitglied stellt bitte schriftlich vor
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dem 12. Mai 2019 an den Vorstand. Weitere Vorschläge zur Tagesordnung sind bis zu diesem
Termin ebenfalls willkommen, wir könnten sie
dann schriftlich vorlegen.
Bei der Anmeldung bitte mitteilen, ob Ihr vom
Samstag auf Sonntag über Nacht bleiben könnt,
damit wir die Schweinsbratenmenge kalkulieren

können.
Die Vorsitzenden
Raimund Breckner und
Barbara Stierstorfer

Gnu Privacy Guard: Wird mit jedem Jahr aktueller
das Schreiben wirklich vom Absender kommt.
Hier kommen die Download-Adressen:
Erste Schritte:

Für Windows:
https://www.gpg4win.org/index-de.html
http://www.adc11.de/gnupg/
Für Mac:
https://gpgtools.org/
http://www.zeitform-services.de/mailserver/e-mail_sicherheit/pgp_macosx.html
Der oben abgebildete Au$leber pappt seit 2015 an
der Eingangstür in Gosselding und verspricht, was Für Linux:
Edgar Snowden in Deutschland nicht in Anspruch https://wiki.ubuntuusers.de/GnuPG/ .
nehmen kann.
Für Thunderbird:
In z w i s c h e n h a b e n w i r g e l e r n t , d a s s d i e https://support.mozilla.org/de/kb/nachrichten-digitalDatensammelei und die gewonnenen Profile vielfältig signieren-und-verschlusseln
gegen die Betroﬀenen eingesetzt werden können. Für Webmail-Nutzer:
( B o n i t ä t , Pa r t e i p r ä f e r e n z b e i Wa h l e n , https://www.mailvelope.com/de
Einkommensverhältnisse etc.) Mal abgesehen von der Die E-Mail Dienste Posteo https://posteo.de/de und
einfachenTatsache, dass es niemand angeht was wir mailbox.org (Stiftung Warentest beide„Sehr gut“)
anderen mitteilen. Das nennt sich Briefgeheimnis. binden Mailvelope besonders gut ein.
Wenn man Vertrauliches auf Postkarten mitteilt, Wie es funktioniert: Wenn das Programm nach Ankann man nicht sicher sein, dass nicht mitgelesen leitung installiert und ein eigener privater/öﬀentlicher
wird. Eine unverschlüsselte E-Mail ist aber wie eine Schlüssel erstellt worden ist, sucht man nach dem
Postkarte. Sogar noch öﬀentlicher, denn der Programm GPG Keychain. In Keychain legt man
Personenkreis, der mitlesen kann, ist größer.
über die Importfunktion den eigenen, öﬀentlichen
Würden nur 30% der Mail-Nutzer verschlüsseln, Schlüssel ab.
wäre die Schnüﬀelei in unserer Post witzlos, weil der Jetzt ist alles ganz einfach: Wenn man eine Mail an
Schnüﬄer annehmen muss, dass die interessanten Gosselding schreibt, erscheint im Mailformular ein
Mitteilungen verschlüsselt sind.
oﬀenes Vorhängeschloss. Klickt man drauf, wird die
Mit einer Verschlüsselungssoftware namens Gnu Mail beim Absenden verschlüsselt. Das wars.
Pr i v a c y G u a rd ( G n u P G ) k a n n m a n d a s
erreichen. Sie ist kostenfrei - ein freiwilliger Beitrag In Keychain findet man auch die Adressen von andeist erwünscht - sie ist einfach zu installieren, einfach ren Leuten, die dort ihren öﬀentlichen Schlüssel abzu ver wenden und ermöglicht obendrein eine gelegt haben.
Signatur, mit der der Empfänger überprüfen kann, ob
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Im Alltagsbetrieb ist die einzige zusätzliche Aktivität, dass man beim Absenden auf das oﬀene Vorhängeschloss klickt, damit es sich schließt.
Für alle, die weiterlesen möchten, gibt es noch eine
Buchempfehlung:
Simon Singh. „Geheime Botscha!en. Die Kunst der Verschlüsselung von der Antike bis in die Zeiten des Internet“.
London 1999. ISBN 3763250670

Keine Angst wegen des Erscheinungsjahres, das
Buch ist immer noch aktuell.
Die asymmetrische Verschlüsselung wird dargestellt, GnuPG wird nicht beschrieben, wohl aber
PrettyGoodPrivacy,, ein Programm das kompatibel
ist.
2018 haben wir von vier Menschen verschlüsselte
Mails erhalten. Das könnte man noch steigern.

ALLES UNSER
Ganz Gosselding
steht dem Förderverein und Besuchern in den
Pfingstferien zur
Verfügung
3. - 23. Juni 2019
Das erste Halbjahr ist noch nicht vorbei, aber man
kann jetzt schon sagen, dass wir eine ungewöhnlich
hohe Auslastung gehabt haben. Im März war das
Haus an nur sieben Nächten nicht belegt.Über die
Osterferien waren zwei sehr große und nette
Gruppen im Haus.
Im Oktober werden nur vier Nächte nicht belegt
sein. In Zeiten intensiver Auslastung sind wir mit
den anfallenden Reparaturen, Putzen und Organisation gut ausgelastet. Viele notwendige Arbeiten
haben wir aufgeschoben oder nebenher im
Schweinsgalopp erledigt.Die dringende Wegreparatur im Frühjahr haben wir dank Malte hinbekommen.
Wir können uns das Haus über die Pfingstferien
leisten und brauchen die Ferien auch als Auszeit
um die aufgeschobenen Reparaturen durchzufüh-

ren. Und dann könnte man auch einfach mal genießen, dass wir diesen Platz haben.
Also: Alle, die die Relation erhalten sind eingeladen
nach Gosselding. Manche werden etwas tun, aber
es ist genauso okay auszuspannen.
Vielleicht kaufen wir uns mal ein Faß Bier. Auf
Wunsch könnten wir auch einen Schweinsbraten
mit Semmelknödeln anfertigen.
Und ich finde vielleicht jemanden, der bei der Renovierung vom Volvo mit einsteigt. Der ist nämlich
aus Zeitmangel arg vernachlässigt worden und ich
hätte ihn auch gerne aus der Werkstatt. Ich weiß
schon nicht mehr wie die aussieht ohne ein Automobil darinnen. Außerdem brauchen wir dringend
ein Zugfahrzeug für den Anhänger.

13000 Dias digitalisiert
Seit Oktober 2018 ist der Diascanner in Gosselding fast ohne Unterbrechung gelaufen.
Eingescannt wurde
- VCP KF, Lager, Blockhütte und alle Reisen
- Alles, was an Dias von Gosselding greifbar
war. Von 1972 bis heute
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- Arcisheim und Blücherstr.
- Siebenbürgen zu 90% fertig*
Ein Teil der Bilder kann übers Internet heruntergeladen werden. Raimund fragen. Der verschickt die Ladeadressen.

KATZENGECHICHTE

WINTERKATZENALLTAG

Im Gosseldinger Raubtierhaus ist
der Winter recht ruhig verbracht.
worden. Allerdings war es nicht so,
dass der große, chwarze Jäger sich
alleine auf die Versorgung durch die
Dosenöﬀner verlassen hätte.
E r h a t e i n e A r t Ta u s c h h a n d e l
begonnen, wenigstens solange kein
Schnee
lag.
In
Chlingels
Biofleichkiste gibt es Feldmaus,
Hausmaus, Wühlmaus und Meise abund zu. Lezteres leider. Obwohl der
Zugang zum Balkon verriegelt ist.
Das hätte ihm gepasst: Wir füttern
die Vogel und Kater frißt sie auf.
„Maulwurf gibt es erst wieder im
Frühjahr,“ sagt er und zuckt mit dem
-Schwanz. „ist halt ein Saisonartikel.“

Spenden

Leider hat der Lieferant nur
selten eine Kiste dabei, sondern legt
das Frichfleich auf die Fußmatte. So
beginnt mancher Tag indem man auf
eine noch warme, aber tote Maus
s te i g t . D a r ü b e r h i n a u s i s t d e r
Lieferant gelegentlich undiszipliniert.
B e i m D e p o n i e r e n d e r Wa r e
ü b e r ko m m t i h n r e c h t o f t e i n
Heißhunger und Happs erreicht nur
die Hälfte der Ware den Empfänger.
War der Hunger sehr groß, steht man
morgens auf einem harten
Mäusekopf. Unter dem Tisch schaut
es aus wie im Chlachthaus für ganz
kleine Tiere. Wie entfernt man Blut
von einem rohen Holzfußboden? Wir
verschieben das auf den Frühsommer.
Und dann hat sich im Spätwinter
noch eine richtige Sensation ereignet:
Eine Gruppe hat Sprühsahne in der

Ohne die Unterstützung
unserer Spender hätten wir die
Straßenbauarbeiten, die
F a s s a d e n re n ov i e r u n g , d e n
Einbau eines neuen Fußbodens
in der Stube und die anderen
Arbeiten, die das Workcamp
2018 erledigt hat, ins nächste
Jahr verschieben müssen.
Weil für das Material Barmittel
vorhanden waren, konnten wir
die genannten Projekte im Jahr
2018 abschließen. bzw. den
Notausgang West beginnen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Auch für die Zukunft bitten wir
um Förderung durch die Leser
dieser Zeilen, denn die
laufenden Betriebsausgaben
erwirtschaften wir.
Das Baumaterial muss sich aber
aus den Spenden finanzieren.
Zum großen Teil wenigstens.

Spraydose stehenlassen. Wer
den Chlingel noch nicht beim
Sprühsahne schlecken gehört
hat, hat keine Ahnung welche
Frequenzen eine gierige Katze
dabei erreichen kann. Ein
nettes Mitbringsel für Leute,
die einer Katze was schenken
wollen, soll ich ausrichten.

Mixed mice to go
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