
Bericht 
Verwaltungsrat 

vom 8. Februar 2022 
*** 

Rapport du 
                Conseil Administration 

            du 8 février 2022 
 
 
   
 
 
Présences. 1) Marco Shinn 2) Jos Emeringer 3) Roland Esch 4) Cathérine Quinten 5)Germain Fay 
Exc. : 1) Will Toex 2) Steve Strehlen 3) Simona Cicciari 

 
 

Die 2 folgenden Punkte dieses Berichtes wurden in der Versammlung vom 8. Februar im Detail besprochen: 
Les 2 points suivants de ce rapport ont été discutés en détail lors de l'assemblée du 8 février : 

 
   

Freitag, 11. März 2022 Ordentliche Generalversammlung in Berlé um 19.30 Uhr    
Assemblée Générale SIW – Ecole de Berlé  19.30 hrs 

     
o Rendez-Vous der SIW Mitglieder um 18.45 im Saal in Berlé 

 
o Ab 18.45 Uhr bieten wir Getränke für die Besucher an. (nur Getränke) 

À partir de 18h45hrs, nous proposons des boissons aux visiteurs. 
 

o Boissons: Les boissons seront offerts par l’administration Communale 
de Winseler (Bière, vin, eaux, jus orange)  (informer Carlo Philipps) 

 
o Petits sandwiches: SIW -  fournies par la Schleef -  100 x (Commande a 

été faite) 
 

o Invitations par le secrétaire : Bourgmestre, échevins, membres du 
Conseil comm., Clubs de la commune, population (Facebook etc)  

 
o Invitations de la population : Par Hobitz (ont été publiés dans la 

Hobitz) et invitations distribuées dans chaque maison par la commune. 
 

 Le président, Marco Shinn présentera une Power Pointe Show. 
 Mise en place du pupitre d’orateur  (Commune  Président) 
 

 
 
 



Ordre du jour : 
 

1)Allocution de M. Marco Shinn, président 
2) Rapport du secrétaire, Jos Emeringer 
3) Rapport de caisse, Roland Esch 
4) Rapport des vérificateurs de caisse 
5) Vote sur les rapports 2) et 3) – Décharge du conseil d’administration 
6) Admission de nouveaux membres au conseil d’administration 
(candidature écrite préalable au président)(encore admis dans 
l’assemblée même) 
7) Fixation de la cotisation pour 2022 (10 € proposés par le comité) 
8) Présentation du programme 2022  
9) Débat libre 
10) Allocution du maire de la commune de Winseler ou de son adjoint 
11) Conclusions du président 

 

 Invitations seront préparées par Marco Shinn et distribuées par la commune avec invitations à la 
population de faire leur candidature pour le comité. Cette invitation comprendra également 
l’invitation pour le grand nettoyage. 

 Le point 8) sera présenté par le président. 

 Le point 9) comprends une discussion sur le recrutement de nouveaux membres pour le SIW. Des 
propositions seront présentées entre autres par le secrétaire. 

 Agape et boissons offertes par la commune après l’assemblée. 
 
 

Samstag, 26. März 2022 Grouss Botz in der Gemeinde Winseler - Grand Nettoyage 

 
 Départ à l’école de Berlé à 8h30 hres 
 Déjeuner commun à l’école Berlé (12h30 hres) 

 
 Invitations population: Moyennant la Hobitz et invitation écrite distribuée par la 

commune ensemble avec l’invitation de l’assemblée générale. 
 Rassemblement: 26 mars 2022 8.15 hrs (école de Berlé) 
 Matériel de nettoyage livré par la commune (pinces et sacs). 
 Départ : 8.30 heures : Chaque équipe de nettoyage choisit son parcours elle-même. 
 Les sacs remplis sont à déposer le long de la route. Le personnel de la commune fera 

leur rassemblement après le nettoyage) 
 12.30 hres : Rassemblement de toutes les équipes à l’école de Berlé. Déjeuner 

commun. 
 

 Nico Deborger a été demandé le 7 janvier pour une bouchée. OK pour bouchée et salade. SIW 
s’occupera de l’achat d’une double friteuse et des frites(Cathy.) 

 Marco Shinn s’informera sur le prix de vestes de sécurité avec logo du SIW. Dans le cas d’un prix 
raisonnable, 50-100 vestes seront commandées. Ces vestes sont destinées aux participantes et 
participants du nettoyage et resteront propriété de ceux-ci après le nettoyage. – Les vestes ont été 
livrés entretemps. 

 Carlo Philipps informé. 

 Les boissons seront mis à disposition par l’administration communale 
 



Autres sujets discutés: 
 

 Cathy informe que la salle du SIW à Noertrange subira une transformation dans les semaines et 
mois à venir. 

 Une visite des lieux a eu lieu entretemps aves Carlo Philipps de la commune et Guy Reef du CIGR 
 Roland Esch informe le CA d’une entrevue avec les considérés capverdiens sur l’organisation de la 

fête du 9 mai à Winseler. La salle des fêtes dans le bâtiment communal à Winseler est également 
réservé pour une exposition artistique de quelques jours. La communauté capverdienne se charge 
également du service des gens avec la cuisine qui leur est propre. Une délégation des responsables 
de la communauté capverdienne assistera à la prochaine réunion du CA. 

 Les membres du Conseil d’Administration sont à inviter de virer leur cotisation annuelle. Mail à faire 
par le sécrétaire. 

 Le trésorier rappelle aux membres du CA, que jusqu’ici c’était coutume du SIW, d’offrir chaque 
année un don financier à une œuvre sociale de la région. Pour 2022 il fallait recommencer avec 
cette coutume. Une œuvre sociale sera désignée dans une prochaine réunion. Sera également 
définie la somme à remettre. 

 
Information : 
 

 M. Fernand Schaul, de Noertrange est en principe d’accord pour s’occuper d’un reportage 
photographique sur les festivités de notre 40° anniversaire, le 7 août. Cependant, il ne peut pas 
s’occuper d’un film, parce qu’il ne possède plus de caméra. Une autre solution doit donc être 
trouvée. (Eventuellement inviter Nordliicht TV ?) 

 Une entrevue avec la commune et le CIGR a eu lieu sur le sujet de la mise en place du panneau 
d’information au musée agricole à Grümelscheid le 23 avril. Commune de Winseler et le CIGR 
s’occuperont de l’installation du support. Le panneau lui-même ne sera installé que le 22 avril.  

 
 
Le secrétaire   Jos Emeringer 

 

Freitag, 11. März 2022 Ordentliche Generalversammlung in Berlé um 19.30 Uhr.    
Generalversammlung SIW - Schule in Berlé 19.30 Uhr 
     
o Rendez-Vous der SIW Mitglieder um 18.45 Uhr im Saal in Berlé. 
 
o Ab 18.45 Uhr bieten wir Getränke für die Besucher an. (nur Getränke) 
Ab 18.45 Uhr bieten wir den Besuchern Getränke an. 
 
o Getränke: Die Getränke werden von der Gemeindeverwaltung Winseler angeboten (Bier, Wein, Wasser, 
Orangensaft) (Carlo Philipps informieren). 
 
o Kleine Sandwiches: SIW - geliefert von der Schleef - 100 x (Bestellung wurde gemacht). 
 
o Einladungen durch den Sekretär: Bürgermeister, Schöffen, Mitglieder des Gemeinderats, Clubs der 
Gemeinde, Bevölkerung (Facebook etc.)  
 
o Einladungen der Bevölkerung: Durch Hobitz (wurden in der Hobitz veröffentlicht) und Einladungen, die 
von der Gemeinde in jedes Haus verteilt wurden. 
 



 Der Vorsitzende, Marco Shinn wird eine Power Pointe Show präsentieren. 
 Aufbau des Rednerpults (Gemeinde Vorsitzender). 
 
 
Tagesordnung: 
 
1)Ansprache von Marco Shinn, Präsident. 
2)Bericht des Sekretärs, Jos Emeringer. 
3) Kassenbericht, Roland Esch 
4) Bericht der Kassenprüfer 
5) Abstimmung über die Berichte 2) und 3) - Entlastung des Vorstandes. 
6) Aufnahme neuer Mitglieder in den Verwaltungsrat (vorherige schriftliche Bewerbung beim 
Vorsitzenden)(noch in der Versammlung selbst zugelassen). 
7) Festsetzung des Mitgliedsbeitrags für 2022 (10 € vom Vorstand vorgeschlagen). 
8) Vorstellung des Programms für 2022  
9) Freie Aussprache 
10) Ansprache des Bürgermeisters der Gemeinde Winseler oder seines Stellvertreters. 
11) Schlussfolgerungen des Vorsitzenden. 
 
- Einladungen werden von Marco Shinn vorbereitet und von der Gemeinde verteilt, zusammen mit 
Einladungen an die Bevölkerung, sich für das Komitee zu bewerben. Diese Einladung wird auch die 
Einladung für das Großreinemachen enthalten. 
- Punkt 8) wird vom Vorsitzenden vorgestellt. 
- Punkt 9) beinhaltet eine Diskussion über die Rekrutierung neuer Mitglieder für die SIW. Vorschläge 
werden unter anderem vom Sekretär unterbreitet. 
- Nach der Versammlung werden Agape und Getränke von der Gemeinde angeboten. 
 
 

Samstag, 26. März 2022 Grouss Botz in der Gemeinde Winseler - Grand Nettoyage. 

 
Abfahrt an der Schule Berlé um 8:30 Uhr. 
Gemeinsames Mittagessen in der Schule Berlé (12.30 Uhr). 
 

 Einladung der Bevölkerung: Gegen die Hobitz und schriftliche Einladung, die von der Gemeinde 
zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung verteilt wird. 

 Versammlung: 26. März 2022 8.15 Uhr (Schule von Berlé). 

 Reinigungsmaterial wird von der Gemeinde geliefert (Zangen und Säcke). 

 Start: 8.30 Uhr: Jedes Putzteam wählt seine Route selbst. 

 Die gefüllten Säcke werden an der Straße abgestellt. Das Personal der Gemeinde wird sie nach der 
Reinigung einsammeln). 

 12.30 Uhr: Alle Teams versammeln sich an der Schule von Berlé. Gemeinsames Mittagessen. 
 
- Nico Deborger wurde am 7. Januar für ein Häppchen angefragt. OK für Häppchen und Salat. SIW wird sich 
um den Kauf einer doppelten Fritteuse und Pommes frites kümmern(Cathy.). 
- Marco Shinn wird sich nach dem Preis für Sicherheitswesten mit SIW-Logo erkundigen. Im Falle eines 
angemessenen Preises werden 50-100 Jacken bestellt. Diese Jacken sind für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Reinigung bestimmt und werden nach der Reinigung deren Eigentum bleiben. - Die Jacken 
wurden zwischenzeitlich geliefert. 
- Carlo Philipps informiert. 
- Die Getränke werden von der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt. 



 
Weitere Themen, die besprochen wurden: 
 

 Cathy informiert, dass der Saal des SIW in Noertrange in den kommenden Wochen und Monaten 
umgebaut wird. 

 In der Zwischenzeit fand eine Besichtigung der Räumlichkeiten mit Carlo Philipps von der Gemeinde 
und Guy Reef vom CIGR statt. 

 Roland Esch informiert den VV über ein Gespräch mit den Kapverdiern über die Organisation des 
Festes am 9. Mai in Winseler. Der Festsaal im Gemeindegebäude in Winseler ist auch für eine 
mehrtägige Kunstausstellung reserviert. Die kapverdische Gemeinde kümmert sich auch um die 
Bewirtung der Menschen mit ihrer eigenen Küche. Eine Delegation der Verantwortlichen der 
kapverdischen Gemeinschaft wird an der nächsten Sitzung des VV teilnehmen. 

 Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden gebeten, ihren Jahresbeitrag zu überweisen. Der 
Sekretär soll eine Mail schreiben. 

 Der Schatzmeister erinnerte die Mitglieder des Verwaltungsrats daran, dass es bislang üblich war, 
dass SIW jedes Jahr eine finanzielle Spende an ein soziales Projekt in der Region leistete. Für 2022 
sollte dieser Brauch wieder aufgenommen werden. Ein soziales Werk werde in einer der nächsten 
Sitzungen bestimmt. Dabei wird auch der zu spendende Betrag festgelegt werden. 

 
Informationen: 
 
- Herr Fernand Schaul aus Noertrange ist im Prinzip damit einverstanden, sich um eine Fotoreportage über 
die Feierlichkeiten zu unserem 40° Jubiläum am 7. August zu kümmern. Allerdings kann er sich nicht um 
einen Film kümmern, da er keine Kamera mehr besitzt. Es muss also eine andere Lösung gefunden werden. 
(Eventuell Nordliicht TV einladen?) 
- Am 23. April fand eine Unterredung mit der Gemeinde und dem CIGR zum Thema der Aufstellung der 
Informationstafel am Landwirtschaftsmuseum in Grümelscheid statt. Die Gemeinde Winseler und das CIGR 
werden sich um die Installation der Halterung kümmern. Die Tafel selbst wird erst am 22. April aufgestellt. 
 
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 


