der Siedlergemeinschaft Schwarzenfeld
November 2020
Liebe Siedlerinnen und Siedler,
ich hatte nach dem letzten Infobrief gehofft, das Vereinsleben könnte wieder zu
einer gewissen Normalität zurückfinden und ich gewohnte Veranstaltungen, wenn
auch unter Einhaltung einiger Corona-Schutzmaßnahmen, ankündigen.
Aber nein! Die Corona-Ampel wurde wegen stark steigender Infektionszahlen auf
rot geschaltet.
Der Vereinsvorstand hatte wegen der erkennbaren negativen Entwicklung in der
letzten Sitzung beschlossen, nicht am diesjährigen Weihnachtsmarkt teilzunehmen.
In einem vorangegangen Treffen der Vorstände der üblicherweise mitwirkenden
Vereine hatte ich dies als 1. Vorsitzender für unseren Verein bereits, vorbehaltlich
der Entscheidung des Gremiums, signalisiert.
Inzwischen hat die Gemeinde in Abstimmung mit dem Landratsamt diese Veranstaltung definitiv abgesagt.

Zu unserem Bedauern mussten wir auch die Planung für die traditionelle Fahrt zu einem auswärtigen Christkindlmarkt ebenso einstellen wie die Seniorenweihnachtsfeier, das Nikolausfest in der Siedlung und voraussichtlich auch die Christbaumversteigerung.
Die Gesundheit der Teilnehmer und Mitwirkenden hat Vorrang. Dafür besteht sicherlich allgemeines Verständnis. Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht.
Ich verleihe der Hoffnung Ausdruck, dass „Corona“ es nicht schaffen wird, unser
Miteinander und enges Vereinsleben zu zerstören!
Der Seniorentreff im Siedlerheim konnte einmal stattfinden, natürlich unter
penibelster Einhaltung der Abstands- und Hygienevorgaben. Leider ist aber das geplante weitere Treffen ebenso den aktuellen Infektionszahlen zum Opfer gefallen.

Nun zu einem anderen Thema.
Aus gegebenem Anlass möchte ich zum derzeit noch möglichen Geräteverleih dringend bitten, die Rückgabe mit dem Gerätewart persönlich abzustimmen unter bekannten Telefonnummer 0152/57202885.
Der Vorsitzende und sonstige Funktionsträger, erst recht nicht mein Vorgänger in
der Vereinsführung, sind die falschen Ansprechpartner.
Die hierdurch verzögerte Geräterückgabe führt zum Anfall der täglichen Leihgebühr für jeden weiteren Tag des Gerätebesitzes.
Im übrigen suchen wir nach wie vor einen Helfer für unseren Gerätewart.
Die Unterstützung ist mit keinem großen Zeitaufwand verbunden. Es geht im wesentlichen um eine Stellvertretung und Entlastung.
Ich bitte interessierte junge oder auch junggebliebene Rentner, sich an mich oder
den Gerätewart Richard Feuerer zu wenden. Danke.
Ebenso gebraucht werden Zeitungsausträger, die helfen einmal pro Monat die Verbandszeitschrift „Familienheim und Garten“ zu verteilen zur Entlastung des Vorstand.Helft bitte mit.
Ich werde mich dann natürlich im Dezember wieder melden.
Noch einen schönen Herbst und bleiben Sie gesund!
Mit besten Grüßen
Euer/Ihr Hans-Peter Hierl

1. Vorsitzender SG Schwarzenfeld e.V.
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