der Siedlergemeinschaft Schwarzenfeld
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Liebe Siedlerinnen und Siedler,
gerne wende ich mich auch im Monat Februar wieder in einem Infobrief an Sie
in der Hoffnung, dass Sie trotz des trüben Wetters den Jahresanfang einigermaßen genießen konnten.
Ich habe kürzlich den aktuellen Mitglieder Stand zur Kenntnis erhalten. Wir
freuen uns über 841 Mitglieder zum 1. Januar 2022. Dies zeigt, dass der Zuspruch zu unserem Verein immer noch sehr groß ist. Mitgliederschwankungen
wird es natürlich immer geben.
Ich nehme dieses Informationsschreiben zum Anlass, darauf hinzuweisen,
dass bei einem Verlust unseres Mitgliedsausweises ein neues Exemplar beantragt werden kann. Allerdings fallen hierfür Kosten an, die der Bezirksverband
uns auch unmittelbar in Rechnung stellt. Wir müssen diese somit auch an das
jeweilige Mitglied weitergeben, das eine Verlustanzeige vorgenommen hat. Der
Unkostenbeitrag für die Neuerstellung liegt bei drei Euro. Diesen Betrag belasten wir dem Mitglied mit der jeweiligen Beitragsrechnung. Bitte haben Sie
Verständnis hierfür.
Wenn Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an den Unterzeichner unter der Tel.-Nr. 30 75 42. Natürlich gilt dies auch für andere Probleme, die Ihnen auf dem Herzen liegen.
Wir können derzeit noch nicht abschätzen, wann wieder Vereinsversammlungen und Veranstaltungen möglich sein werden, die durch die Corona-Pandemie
verhindert werden. Dies gilt natürlich vor allem auch für die in diesem Jahr
stattfindende Jahreshauptversammlung, die auch mit Neuwahlen des Vorstands verbunden ist.

Voraussichtlich werde ich im Sommer zu einer solchen Mitgliederversammlung
einladen, sofern dies die weitere Entwicklung der Infektionszahlen zulässt.
Ich hoffe dann aber auf einen starken Besuch und freue mich schon jetzt auf
unser gemeinsames Zusammentreffen.
Bleiben Sie gesund.
Bis zum nächsten Infoblatt.

Euer/Ihr
Hans-Peter Hierl

1.Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Schwarzenfeld e.V.
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Verkaufe: Autofahrradträger für zwei normale Fahrräder.
Typ : von Fa. EUFAB
Preis nach Vereinbarung
Telefon : 09435 / 1360
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