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Liebe Vereinsmitglieder  

und Freunde des Fürstenschlagvereins,  
 

Leider haben die Experten recht behalten, die uns schon im Sommer prophezeit haben, dass 

Corona noch nicht überwunden ist. Die Corona-Zahlen steigen wieder rasch an und mit ihnen die 

Ungewissheit, was an gesellschaftlichem Leben in diesem Winter möglich sein wird. Noch ein Jahr 

ohne vorweihnachtliches Zusammensein auf Weihnachtsmarkt und Nikolausfeier wäre schon sehr 

hart, vor allem für unsere Kleinen! 

Es bleibt die Hoffnung, dass die Einschränkungen wegen der vielen geimpften Menschen nicht 

mehr so gravierend wie letztes Jahr sein werden. 

Jahreshauptversammlung: 

Leider sahen wir uns wegen der sehr geringen Anmeldungen gezwungen, die für Ende September 

geplante Jahreshauptversammlung nochmals zu verschieben. Wir werden im ersten Halbjahr 2022 

einen erneuten Versuch starten. Wir hoffen sehr, dass wir dann Corona so weit hinter uns lassen 

können, dass wir eine gut besuchte Veranstaltung durchführen können.  

Erfreulicherweise hat sich unser 1. Vorsitzender Reiner Graf nochmals bereit erklärt, sein Amt bis zu 

diesem Zeitpunkt weiterzuführen. In der nächsten Jahreshauptversammlung will er dieses Amt aus 

gesundheitlichen Gründen an (s)einen Nachfolger übergeben.  

50 Jahre Fürstenschlagverein:  

Zu diesem Anlass haben wir Ihnen, liebe Mitglieder eine Festschrift und ein kleines Geschenk 

überreicht. Über die vielen Anrufe und Emails mit Ihren positiven Rückmeldungen haben wir uns 

sehr gefreut, und möchten uns an dieser Stelle herzlich bedanken. 

Unsere alljährliche Nikolausfeier:  

Wir bleiben optimistisch und planen, am 10. Dezember endlich wieder eine Nikolausfeier für unsere 

Kinder im Fürstenschlag durchzuführen. Die Zusage vom Nikolaus haben wir schon bekommen! 

Auch der Posaunenchor hat schon seine Teilnahme zugesichert. Jetzt hoffen wir einfach, dass wir 

die Veranstaltung auch durchführen können. Sollten Corona bedingte Vorkehrungen oder 

Einschränkungen nötig sein, werden wir Sie darüber zeitnah in unseren Schaukästen, auf unserer 

Homepage und im Newsletter informieren. 

Newsletter des Fürstenschlagvereins:  

Denken Sie daran, sich bei unserem neuen Newsletter über unsere Homepage einzutragen. Damit 

werden Sie zeitnah über Änderungen und Absagen informiert. Wichtige Informationen werden 

wir selbstverständlich nach wie vor auf unserer Homepage (www.fuerstenschlag-verein.de) und in 

unseren Schaukästen mitteilen. 

 

Bleiben Sie gesund und alles Gute  
wünscht Ihnen Ihr Fürstenschlagverein 

Im Namen der gesamten Vorstandschaft  

Vorstand Reiner Graf und Stellvertreter Manfred Hajek 
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