Liebe Mitglieder des Fördervereins,
wie ihr wisst, sollte am 24. November 2020 unsere verschobene Jahreshauptversammlung aus
dem Monat April nachgeholt werden.
Leider haben uns aktuelle Ereignisse in Form der Corona- Pandemie eingeholt und überrollt.
Auf Grund von den steigenden Infektionszahlen hat unsere Regierung schärfere Maßnahmen
zur Eindämmung der Corona- Pandemie beschlossen,
welche uns dazu zwingt unsere geplante Veranstaltung in der Gaststätte „Zum Schiffchen“ am
24.11.2020 abzusagen.
Es ist nicht schön euch eine solche Entscheidung des Vorstandes zu übermitteln, aber die
Gesundheit geht vor Allem und die liegt uns sehr am Herzen.
Vom ganzen Herzen wünsche ich allen Mitgliedern, dass wir diese besondere Zeit
unbeschadet und gesundheitlich fit überstehen.
Liebe Mitglieder,
der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung, in der vorigen Woche den Jahresarbeitsplan für das
Jahr 2021 verabschiedet sowie das Ergebnis der durchgeführten Kassenprüfung besprochen.
Eines können wir euch versichern, der Verein ist finanziell gesund.
Wir haben besprochen, dass wir die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2019 und auch für
das Jahr 2020 zur nächsten Jahreshauptversammlung im April 2021 mit auf die Tagesordnung
nehmen.
Auf Grund der besonderen Situation in diesem Jahr wird der Vorstand diesen Verfahrensweg
dem Finanzamt mitteilen und vorab den vom Vorstand beschlossenen Jahresarbeitsplan
senden. Die anderen Unterlagen werden mit der Bestätigung der Mitgliederversammlung
übermittelt.
Um die Kräfte in unseren kleinen Verein in der Zukunft zu bündeln, hat der Vorstand ein
Organigramm erstellt.
Ziel ist es, Aufgabenbereiche festzulegen und unsere aktiven Mitglieder konkreter mit
einzubinden.
Diesen Entwurf zur konkreten personellen Besetzung der Arbeitsbereiche werden wir euch im
neuen Jahr vorstellen.
Nur so viel es sind drei Säulen die unsere Arbeit begleiten werden,
1. Bereich Projekte/Historie
2. Bereich Tourismus/Kultur
3. Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Marketing.
Für Fragen, Verbesserungen und Anregungen steht euch der Vorstand zu jeder Zeit zur
Verfügung.
An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, dass im April 2021 die Neuwahl des
Vorstandes ansteht. Wer Interesse hat sich für eine Funktion im Vorstand
(1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, Schatzmeister, Kassenprüfer oder Beisitzer)
zu bewerben, der kann seine Kandidatur/Bewerbung bis zum 23.03.2021 einreichen.
Schön ist es, wenn sich Kandidaten für den neuen Vorstand bewerben würden oder auch neue
Interessenten für unsere Arbeit zu Jahreshauptversammlung mitbringen könnt.
Manchmal ist durch Mund zu Mundpropaganda der beste Weg zur Gewinnung von neuen
Mitgliedern.

Liebe Mitglieder,
der Vorstand möchte sich auf diesem Weg für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2020 und für
die Treue zum Förderverein in einer krisengeschüttelten Zeit bei Euch recht herzlich
bedanken.
Wir wünschen Euch und euren Familien recht viel Gesundheit, eine große Portion
Optimismus, eine weiterhin gute Zusammenarbeit sowie eine schöne Vorweihnachtszeit
und euch sowie euren Familienangehörigen ein friedvolles, frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest.
Bleibt schön gesund, verbunden
Mit freundlichen Grüßen
Roland Kloß
Vorsitzender Förderverein

