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Bielefeld-Ummeln, Weihnachten 2020

Liebe Geflügel- und Gartenfreunde,
zum Jahreswechsel wünsche ich alles Gute und viel Gesundheit!
Ein denkwürdiges Jahr ist zu Ende gegangen.
Das Corona-Virus, das vor 1 Jahr noch fast völlig unbekannt war,
hat, so kann man wohl sagen, die ganze Welt verändert!
Natürlich war auch unser Vereinsleben davon betroffen.
Die Jahreshauptversammlung fand noch problemlos statt; der Obstbaumschnittkurs dann auch noch, weil er
draußen war.
Alle weiteren Veranstaltungen incl. Osterfeuer fielen bis Mitte August aus.
Durch die Lockerung der strengen Vorschriften konnten wir uns dann bis in den Oktober treffen.
Auch unsere Ausstellung auf Ramsbrocks Hof konnte stattfinden; allerdings in stark abgespeckter Form
ohne Kaffee und Kuchen und ohne Herbstmarkt.
Seit Anfang November muss das Vereinsleben nun wieder ruhen.
Die Einschränkungen sind zeitlich begrenzt. Es steht aber zu befürchten, dass sie verlängert werden7
Jedenfalls hat der Vorstand ungeachtet der Coronapandemie das Jahresprogramm für das neue Jahr
zusammengestellt; s. Anlage. Wir hoffen, dass möglichst viele Veranstaltungen stattfinden können!
Es versteht sich von selbst, dass in der jetzigen Situation alles irgendwie vorläufig ist. Für alle
Veranstaltungen muss letztlich kurzfristig entschieden werden, ob sie stattfinden können.
Wir wollen es so halten, dass -wie gehabt- zu jeder Veranstaltung gesondert eingeladen wird.
Die erste Veranstaltung ist die Jahreshauptversammlung am 5. Februar.
Neben den Vorstandsergänzungswahlen müssen wir uns dann auch über den Jahresbeitrag unterhalten.
Der seit dem 01.01.2000 festgesetzte Beitrag musste in den letzten Jahren durch die Überschüsse beim
Osterfeuer und bei der Ausstellung nicht angepasst werden. Jetzt kommen wir nicht mehr umhin.
Wie diese Anpassung aussehen soll, werden wir bei der JHV diskutieren.
Es kann natürlich auch jeder gerne ein oder mehrere Vorstandsmitglieder ansprechen und seine Ideen
weitergeben.
Falls eine JHV zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich ist, werden wir sie auf später im Jahr verschieben.

Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie vor allem gesund!

Mit freundlichen Grüßen,
im Namen des Vorstandes

Dirk Plaßmann (1. Vorsitzender)

