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Liebe   Campingfreunde,   
  

Für   uns   alle   ist   es   noch   etwas   vorsichtiger   und   anpassungsfähiger.   
Hoffentlich   können   wir   uns   bald   in   diesem   Frühjahr   bei   aller   
Gesundheit   begrüßen.   Anstelle   des   Neujahrsgesprächs   beim   
Neujahrsempfang   senden   wir   Ihnen   hiermit   unser   Neujahrsangebot:   
  

Kein   Neujahrsempfang:   
Leider   konnten   wir   wie   so   viele   Dinge   im   vergangenen   Jahr   das   gemeinsame   Jahr   auf   dem   
Campingplatz   nicht   mit   einem   Neujahrsempfang   beginnen.   Es   läuft   alles   ein   bisschen   anders   als   
wir   es   gewohnt   sind.   Hoffentlich   kann   die   Campingsaison   am   27.   März   wieder   beginnen,   damit   es   
insgesamt   ein   großartiges   Jahr   wird!   Wenn   sich   die   Gelegenheit   ergibt,   werden   wir   später   in   
diesem   Jahr   einen   „Neujahrsempfang“   abhalten.   

  
  

Veranstaltungen:   
Eines   der   festen   Elemente   während   des   Neujahrsempfangs   ist   die   Ankündigung   der   Planung   
neuer   und   bestehender   Veranstaltungen.   Wir   haben   bereits   selbst   einen   globalen   Plan   dafür   
erstellt,   aber   wir   denken,   dass   es   noch   zu   früh   ist,   ihn   zu   veröffentlichen.   Dies   würde   der   
anhaltenden   Sperrung   nicht   gerecht.   Sie   können   sich   darauf   verlassen,   dass   die   Messe,   die   
Fallenparty,   die   Strandparty,   die   Wassersportklinik,   der   Sporttag,   der   Osterbrunch   und   viele   
andere   Veranstaltungen   in   unserem   Programm   enthalten   sind.   Das   Erholungsteam   ist   in   den   
Wochen   ab   dem   17.   Juli   geplant.   Hoffentlich   bald   sind   wir   bereit!   
  
  
  
  



Jobs   für   2021:   
Jeden   Winter   haben   wir   eine   Reihe   von   Aktivitäten   geplant,   um   den   Campingplatz   gut   zu   pflegen   
und   Innovationen   umzusetzen.   
  

Für   diesen   Winter   sind   wir   beschäftigt   mit:   
Erweiterung   des   Toilettengebäudes   5   und   Renovierung   der   Dächer   am   Binnenhof,   siehe   Bild   
Baldachin   für   unsere   Maschinen   und   Werkzeuge   
Erneuerungsdeck   am   Steg   C   und   D.   
Solarparken,   das   sind   Sonnenkollektoren   auf   Dächern   und   über   dem   Parkplatz   
Ladestationen   von   den   Sonnenkollektoren   für   Elektroautos   
Gewichtung   des   Stromnetzes   
unterirdische   Behälter   für   separate   Papiersammlung   
Hauptwartungszugangsstraße.   
  

Die   meisten   Arbeiten   wurden   um   den   1.   April   
abgeschlossen.   
  

Solarparkplatz   und   Ladestationen:   
Natürlich   können   wir   die   Nachhaltigkeit   auf   unserem   grünen   Campingplatz   nicht   ignorieren.   
Wir   haben   mit   der   Umsetzung   eines   Plans   zur   Installation   von   ca.   500   Solarmodulen   begonnen.   
Leider   haben   wir   nicht   genug   Dachfläche.   Aus   diesen   Gründen   haben   wir   einen   Plan   entwickelt,   
um   einen   Teil   des   Parkplatzes   vor   der   Barriere   abzudecken.   Wir   nennen   das   einen   Solarparkplatz.   
Dies   zusammen   reicht   aus,   um   ungefähr   die   Hälfte   unseres   jährlichen   Strombedarfs   zu   decken.   
Der   Solarparkplatz   wird   in   Zusammenarbeit   mit   der   Baufirma   Tenten   Solar   und   Willems   realisiert.   
  

Umfrage   zu   Elektrofahrzeugen:   
Elektrisches   Fahren   wird   in   Zukunft   sehr   wichtig   sein.   Wir   stellen   auch   fest,   dass   wir   immer   mehr   
Fragen   zur   Verfügbarkeit   von   Ladestationen   bekommen.   Um   den   aktuellen   und   zukünftigen   Bedarf   
richtig   einschätzen   zu   können,   bitten   wir   Sie,   eine   Umfrage   auszufüllen,   mit   der   wir   eine   Umfrage   
unter   unseren   Gästen   durchführen.   In   jedem   Fall   wird   es   Ladepunkte   geben,   aber   wie   viele,   wo   
und   mit   welcher   Kapazität   müssen   wir   noch   Entscheidungen   treffen.   
Sie   können   die   Umfrage   über   diesen   Link   ausfüllen:   Umfrage-Ladepunkte.   Sie   helfen   uns   dabei   
enorm!   
  

Jobangebot:   
Abschließend   ist   zu   erwähnen,   dass   wir   eine   freie   Stelle   haben.   Wir   suchen   einen   (Junior-)   
Außendienstmitarbeiter   als   Nachfolger   von   Adrie   Kooijmans,   der   bald   in   den   Ruhestand   tritt.   Es   ist   
eine   großartige   Funktion,   denn   wer   möchte   nicht   jeden   Tag   auf   diesem   schönen   Campingplatz   
sein!   Bei   Fragen   oder   Tipps   wenden   Sie   sich   bitte   an   die   Rezeption.   
  

Dies   sind   die   wichtigsten   Elemente,   die   wir   mit   Ihnen   teilen   möchten.   Bis   bald   und   gesund   bleiben!   
  
  

Grüße   von   Appeltern,   
Mannschaft   Groene   Eiland   


