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Liebe Mitglieder,
bis vor kurzem hätten wir nicht gedacht, dass es noch einmal so schlimm
kommen würde und waren fest davon ausgegangen, dass wir in diesem Jahr
unsere Jahresabschlussfeier würden durchführen können. Aufgrund der
aktuellen Entwicklung hat der Vorstand aber beschlossen, auf die
Durchführung in der traditionellen Form zu verzichten. Mit mehreren
Generationen mehrere Stunden auf engem Raum zu verbringen ist unter
den momentanen Bedingungen ein Risiko, das nicht ohne Not in Kauf
genommen werden sollte.
Der Vorstand lässt sich dabei von folgendem Grundgedanken leiten: unabhängig von der Frage der
rechtlichen Zulässigkeit verzichten wir derzeit auf Veranstaltungen, bei denen sich eine größere
Personenzahl überwiegend aus Gründen der Geselligkeit über einen längeren Zeitraum in
geschlossenen Räumen aufhält (z.B. Jahresabschlussfeier). Veranstaltungen im Freien oder zu
Informations-, Bildungs- oder Unterhaltungszwecken können unter verschärften Abstands- und
Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. Für nähere Details wendet euch bitte an den Vorstand.
Deshalb soll es zwei getrennte Veranstaltungen im Freien geben.

Jahresabschlussfeier
Am Samstag, den 11. Dezember treffen sich die "Jungen Familien" (interne Info folgt), am

Sonntag, den 12. Dezember alle anderen Mitglieder.
Vorgesehen ist ein kleiner Spaziergang (2 km) mit ein paar Stationen, an denen ein
kultureller Beitrag (Gedicht, Lied, kleine Geschichte o.ä.) vorgesehen ist. Alle
Mitglieder sind eingeladen, selbst eine Kleinigkeit beizusteuern. Anschließend gibt
es am Vereinsheim einen Glühweinstand und Gebäck und Brezeln. Treffpunkt ist
um 15 Uhr am Vereinsheim für den Spaziergang. Wer nicht mitlaufen kann/will,
kommt um 16 Uhr zum Naturfreundehaus. Bitte beachtet die jeweils geltenden
Corona-Regeln! Bis dahin wird das wahrscheinlich die 2 G-Regel auch im Freien
sein.
Anmeldung erforderlich bis zum 05.12.2021, gerne auch gruppenweise, bei Brigitte (Tel. 26771).
Die Ehrungen und Verabschiedungen, die für den feierlichen Rahmen vorbehalten waren, müssen in
diesem Jahr leider auf die Jahreshauptversammlung im März verschoben werden.

Lichtbildervortrag von Brigitte verschoben
Auch die Bildershow von Brigitte durch die letzten 10 Jahre Naturfreundeleben der Ortsgruppe, die
für den 24. November vorgesehen war, wird in das kommende Frühjahr verschoben.
Wir melden uns nochmals kurz vor Jahresende, bis dahin bleibt gesund und munter!
Euer Vorstand

