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Vereinsinformationen 2021 – 1
Liebe Mitglieder,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen, aus den bekannten Gründen war es nicht so wie von allen
gewünscht. Die Vereinstätigkeiten mussten zurückgefahren werden, dennoch konnten wir Anfang des
Jahres noch Winterbummel, Generalversammlung und das Heringsessen durchführen, im Sommer noch
den Grillhock, den Ferienhock und die Waldbegehung.
Seit 01.12.2020 sind wir auch Mitglied im NABU.
Vorstandssitzungen wurden zum Ersten mal online durchgeführt.
Durch einige kleine Arbeitseinsätze konnte im Gelände das Nötigste erledigt werden. So wurde der Steg
über den Bach und das Holzlager erneuert bzw. repariert. Es wurde um das Biotop neu eingepflanzt und
Pflanzen aus dem Biotop zurückgeschnitten. Am Bach und im Gelände wurde gemäht und Bäume
geschnitten.
Allen Helfern und Gästen gilt unser Dank hierfür.
Normalerweise werden im ersten Rundschreiben für das neue Jahr die Termine bekanntgegeben.
Jetzt werden hier leider die abgesagten Termine gelistet.
Der für den 09. Januar vorgesehene Winterbummel sowie das Heringsessen wird nicht stattfinden.
Geplant ist weiterhin:
Generalversammlung am 05. März 20.00 Uhr im Bürgersaal Wasserschloss
Auch das Würfelturnier 20.03. ist mal terminiert.
Wir hoffen sehr, dass wir den Maihock wieder durchführen können.
Weitere Termine sind noch nicht in Planung.
Ich möchte aber auch etwas positives vermelden, der Jahresrückblick findet statt !!
Nicht wie gewohnt im Vereinsheim, sondern gemütlich im eigenen Wohnzimmer oder sonst wo in den
eigenen 4 Wänden.
Michi hat den Rückblick fertig, er wird in einer E-mail als Link in den nächsten Tagen zugesendet.
Wir wünschen euch viel Freude dabei.
Sobald sich die Lage bessert und wieder etwas im Verein startet werdet ihr wieder per mail oder
Rundschreiben wie gewohnt informiert.
Vielleicht gibt es zwischendurch auch einige Überraschungen seit mal gespannt.

Zum Schluss wünsche ich euch allen eine gesegnete, ruhige und schöne Weihnacht.
Für das Jahr 2021 alles Gute, wieder mehr Geselligkeit und bleibt gesund.
Für die Vorstandschaft
Heiko

