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Liebe Vereinsmitglieder
und Freunde des Fürstenschlagvereins,
Unser Optimismus, im Herbst lange vermisste Zusammenkünfte nachzuholen und sich
mit Nachbarn austauschen zu können ist leider eines Besseren belehrt worden. Viele
hatten gedacht, die Pandemie liege bald hinter uns. Doch inzwischen befinden wir uns
mitten in der zweiten Welle.
Auch unsere Umfrage war noch von der Hoffnung auf kalkulierbares Risiko geprägt.
Vielen Dank für Ihre zahlreichen Rückmeldungen. In Ihren Antworten hatte sich eine
Mehrheit sowohl für die Jahreshauptversammlung im Sportpark, als auch für ein
Gansessen in der Region ausgesprochen. Wir hatten auch schon konkrete Termine
festgelegt. Leider hat uns die Wirklichkeit eines Besseren belehrt.
Die Corona-Situation und der daraus resultierende Lockdown für mindestens 4 Wochen
zwingt uns zur Absage aller für heuer noch geplanten Termine.
So entfällt die Jahreshauptversammlung endgültig. Das geplante Fisch- und
Gansessen kann ebenfalls nicht stattfinden. Besonders schmerzlich für uns und
sicher auch für viele Kinder ist die Absage der Nikolausfeier Anfang Dezember.
Was bleibt ist der Wunsch, im nächsten Jahr Ihnen wieder Angebote machen zu
können, die den Zusammenhalt in unserem Stadtteil fördern.
Abschließend noch ein paar Worte in eigener Sache:
Im letzten Rundschreiben hatten wir schon vom Ausfall zweier Mitglieder des Vorstands
berichtet. Dafür brauchen wir Ersatz! Es wäre schön und wichtig, wenn Sie sich für ein
ehrenamtliches und zeitl. überschaubares Engagement in unserem Verein entscheiden
könnten.
Bei Interesse oder Fragen dazu melden Sie sich bitte bei Herrn Graf (Tel. 7277).
Wichtiger Hinweis:
Auf unserer Homepage www.fuerstenschlag-verein.de und in unseren
Schaukästen in der Zöllerstraße und im Garagenhof in der Badener Str.
halten wir Sie insbesondere zu unseren Veranstaltungen auf dem Laufenden.
Passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie gesund und verlieren Sie nicht die Zuversicht
auf bessere Zeiten.
Reiner Graf (1. Vors.) u. Manfred Hajek (stellv. Vors.)
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