der Siedlergemeinschaft Schwarzenfeld
Juni 2021
Liebe Siedlerinnen und Siedler,
gerne füge ich der neuen Zeitschrift unseres Verbands „Familienheim und Garten“
ein paar persönliche Zeilen für unsere hiesigen Mitglieder bei, auch wenn es nicht
viel Neues zu berichten gibt.
Obwohl viele es kaum mehr hören können, haben uns die Folgen der Corona-Pandemie
nach wie vor im Griff. Wir wollen und müssen das beste daraus machen.
Die aktuellen Inzidenzwerte zeigen allerdings eine positive Entwicklung, sodass wir
alle auf eine deutliche Lockerung der Kontakt- und Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens hoffen können.
Eine weitere, vereinsbezogene, gute Nachricht: Es hat sich ein Helfer für unseren
Gerätewart gefunden, der diesen entlasten kann und schon eifrig bei der Sache ist.
Er bittet dies aber nicht zum Anlass zu nehmen, sich nicht um einen weiteren Unterstützer zu bemühen. Auch ich wäre sehr froh, wenn es noch weitere zur Mithilfe Bereite gäbe, da sich die Einsätze dann auf mehrere Schultern verteilen würden.
Somit sprechen wir über keine besonders zeitaufwendige Tätigkeit mehr.
Bevor ein zweiter Stellvertreter sich entscheidet, kann ich ihm gerne telefonisch
das Nähere erläutern (09435/307542). Die Nachfrage nach Leihgeräten ist groß
und die Abwicklung funktioniert nach meiner Information problemlos.
Den Interessenten für die Geräte viel Spaß bei der Gartenarbeit.
Hilfe könnten wir nach wie vor auch für das Austragen der Zeitschriften gebrauchen.
Also bitte gerne bei mir melden.

Ich bin guter Dinge, dass wir spätestens im nächsten Jahr unsere gewohnten
Veranstaltungen wieder anbieten und mit unseren Mitgliedern das gesellige Beisammensein fortsetzen können.
Einen schönen Sommer und bleiben Sie gesund!

Bis zum nächsten Infoblatt.

Euer/Ihr Hans-Peter Hierl

1. Vorsitzender SG Schwarzenfeld e.V.
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