der Siedlergemeinschaft Schwarzenfeld
September 2020
Liebe Siedlerinnen und Siedler,
ich hoffe, Sie hatten oder haben noch einen schönen Urlaub. Leider war es mir aufgrund erheblicher beruflicher Arbeitsbelastung nicht möglich, für August ein Infoblatt zu verfassen. Ich bitte um Nachsicht.
Zu meinem Bedauern hat sich seit meiner ersten diesbezüglichen Mitteilung im Rahmen der Veröffentlichung im Juni 2020 noch nichts an der Situation geändert, dass
uns ein zweiter Gerätewart fehlt, der unseren geschätzten Gerätewart Richard Feuerer im erforderlichen Umfange unterstützen kann. Bisher konnte kein Ersatz für
Herrn Peter Stürzer gefunden werden. Ich bitte nochmals um Meldung von Interessenten. Der zeitliche Arbeitsaufwand kann ohne weiteres in Grenzen gehalten werden. Ohne Ihre Mithilfe wird es immer schwerer, unsere zahlreichen Veranstaltungsangebote und Leistungen für die Mitglieder aufrecht zu erhalten.
Bei meinem letzten Bericht im Juli kam es hinsichtlich der Erläuterung der neuen
Geburtstagsregelung zu einem Übertragungsfehler im Infobrief. Mitglieder erhalten ab dem 60. Geburtstag eine Glückwunschkarte. Ab dem 70. Geburtstag wird zusätzlich ein Geschenkgutschein im Wert von 20,00 € von der Schwarzenfelder Werbegemeinschaft übersandt. Dies wiederholt sich dann jeweils nach 10 Jahren zu jedem vollen Geburtstag. Persönliche Besuche werden vom Vorstand bzw. Ausschussmitgliedern nur noch nach Einzelfallabsprache stattfinden. An ungeraden Geburtstagen wird es keine gesonderten Glückwunschübersendungen mehr geben.
Ich bitte also zu beachten, dass die zusätzlichen Gutscheine erst ab dem 70. Geburtstag und nicht bereits ab dem 60. zur Verfügung gestellt werden.
Es gibt weiter zu berichten, dass die Modernisierungsarbeiten am Siedlerheim immer noch nicht abgeschlossen sind. Es kam zu urlaubsbedingten Verzögerungen. Die
WC´s sind bereits neu gefliest. Es müssen noch die Sanitärarbeiten abgeschlossen
werden. Anschließend erfolgt der Einbau der neuen Küche.

Inwieweit wir heuer noch die üblichen Veranstaltungen anbieten können, steht noch
nicht fest. Derzeit muss mit einem Corona bedingten Ausfall gerechnet werden.
Ich werde die erforderlichen Informationen rechtzeitig erteilen.
Im Übrigen kann ich den aktuellen Mitgliederstand mitteilen. Wir haben in unserem
Verein für Ende Juli 875 Mitglieder registriert. Vielen herzlichen Dank, dass uns so
viele Siedlerinnen und Siedler durch ihre Mitgliedschaft unterstützen und uns ihr
Vertrauen aussprechen.
Ich möchte dann noch eine weitere aktuelle Information weitergeben. Diese betrifft die Rabattregelung für die Siedlergemeinschaft des Hagebaumarkts mit den
Niederlassungen in Weiden, Kemnath und Schwandorf. Die bisher geltende Rabattgewährung von 10 % für Siedlermitglieder entfällt seit dem 01.09.2020. Dies hat
Hagebau bekannt gegeben mit der Erläuterung, dass es künftig für alle Kunden einheitlich die Hagebaucard gibt mit Vergünstigen zwischen 3 % und 13 % je nach Einzelaktion etc. Bei den übrigen Rabattregelungen anderer Unternehmen bleibt es
beim bisherigen Stand. Ich bitte, dies zu berücksichtigen.
Im Übrigen wünsche ich noch einen schönen Restsommer und Frühherbst.
Mit besten Grüßen
Euer/Ihr Hans-Peter Hierl
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