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“Club der alten Säcke”
Sie benötigen: Ein kleines Säckchen mit Bändchen und Sicherheitsnadel.

Sehr geehrter Herr _______
(Name)

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass heute auch für Sie der Tag gekommen ist, Sie in
den Club der "Alten Säcke" aufzunehmen.
Lange haben Sie auf diesen Tag warten müssen. Nachdem wir über einen langen Zeitraum Ihre
Lebensgewohnheiten, Ihr Verhalten bei *__________ Kaffeefahrten, *__________ Kegelabende,
*__________ Kneipenabende .... beobachtet haben, dürfen wir Ihnen heute folgendes mitteilen:
Ihr Auftreten in der Öffentlichkeit und vor allem: Ihr einwandfreies Verhalten im Umgang mit
"Alten Säcken" haben wir für tadellos und vorbildlich befunden. Nunmehr sieht Sie der Vorstand
für würdig an, Ihrem Wunsch um Aufnahme in unserem ehrenwerten Club nachzugeben.
"Alter Sack" zu sein heißt aber nicht, die Hände in den Schoss zu legen! Nachdem Sie ab heute
vollwertiges Mitglied eines solch hoch geachteten Clubs sind, haben Sie die Gelegenheit, sich im
Kreise "Alter Säcke" zu bewähren. Die Mitgliedschaft bietet auch einige Vorteile, wenn Sie bei den
nachstehend aufgeführten Veranstaltungen und Aktivitäten das Vereinsemblem
"Kleiner Sack am Bande", tragen.
Von der Zahlung eines Startgeldes bei Sportveranstaltungen oder der Eintrittsgeld bei Dorffesten,
sind Sie als Träger des Vereinsordens befreit. Ferner kann Ihnen als Clubmitglied nicht mehr
zugemutet werden, in Haus, Küche, Keller, Hof und Garten niedrige Dienste irgendwelcher Art
auszuführen.
Privat und beruflich dürfen Ihnen nur noch übergeordnete Aufgaben zuteil werden. Es ist vielmehr
Ihrer Frau *__________ auferlegt, beim Tragen des Clubemblems dafür zu sorgen, dass Ihnen
unaufgefordert Pantoffeln, Zeitungen, Speisen und Getränke gereicht werden. Außerdem muss sie
Ihnen beim Verlassen Ihres Hauses Geldmittel in ausreichender Höhe zur Verfügung zu stellen.
Beim Ausleben Ihrer Lieblingsbeschäftigungen obliegt es Ihrer Frau, Sie von allen anderen
Arbeiten frei zustellen. Weiterhin hat sie darauf zu achten, dass Ihnen Ihr Auto, natürlich immer im
äußerst gepflegten Zustand, zur Verfügung steht.
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Mit dem heutigen Tag ist es Ihnen weiterhin gestattet, den Namenszug auf Briefen, Formularen,
Schecks usw. mit dem Titel:

>> Alter Sack <<
zu ergänzen.
Die Überbringer/in dieses Schreibens ist vom Vorstand beauftragt, Ihnen unter der Devise:
"Ein alter Sack zu sein ist ehrenvoll und schön!"
unser Clubemblem "Kleiner Sack am Bande" an zuheften.
Bemühen Sie sich weiterhin um ein vorbildliches Verhalten in der Öffentlichkeit, denn ab heute
dürfen Sie auch am hellen Tage Alkohol zu sich nehmen.

Wir würden uns freuen, Ihnen in einigen Jahren den Titel:
>> "Uralter Sack" <<
verleihen zu können.

Mit Freude und in tiefer Ergriffenheit grüßen Sie mit einem herzlichen
>> Sack Auf <<
der Vorstand und die alten Säcke e.V.

Ort ______

Datum _____
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