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Dezember 2021
Verspätete Zeitungsauslieferungen wg. Corona, Krankheit und
Auslieferungsverzögerungen durch das Druckhaus!

Vereinsheim
Leider verhindert die Corona-Krise auf weiteres ein unbeschwertes Miteinander,
noch können wir uns aber im Vereinsheim treffen. Bleiben wir achtsam und freuen
uns auf unsere nächsten Begegnungen, geboostert oder zweimal geimpft, wenn
die letzte Impfung weniger als 6 Monate zurückliegt sogar ohne Test.
Das Vereinsheim bleibt geöffnet von Mittwoch bis Freitag ab 16 Uhr und am
Sonntag schon ab 10 Uhr, solange es die Corona-Verordnung in BadenWürttemberg erlaubt. Auf Facebook kann man das Tagesessen für sonntags
finden.

Nikolaus
Die Nikolausveranstaltung ist abgesagt, alle angemeldeten Kinder erhalten ein
Weihnachtspäckchen. Kinder zwischen 0 und 12 können noch bis 17.12.
angemeldet werden (friederike.arras@outlook.de).

Aus dem Verein
Ohne die großzügige Unterstützung von unseren Mitgliedern wäre unser Verein
kaum so gut durch die Corona-Krise gekommen. Allen, die uns in dieser schweren
Zeit geholfen haben, vielen, vielen Dank. Auch weiterhin benötigen wir Eure
Unterstützung. Noch ist die Krise nicht vorbei. Wir suchen dringend Nachfolger für
den 2. Vorsitzenden und für die 1. Vorsitzende.
Für den Vorstand war es nicht einfach das Jahr zu meistern, nicht nur Corona
musste überstanden werden, auch viele andere Aufgaben und Ereignisse, oft völlig
unvorhersehbar, kamen auf uns zu. Der 2. Vorsitzende hat sein Amt niedergelegt
und unsere 1. Vorsitzende kämpft mit ihrer Krankheit. Die erste Phase wird noch
vor Weihnachten abgeschlossen und dann gibt es hoffentlich mehr Kraft und Zeit
für den Verein. Mutig und voller Energie halten unsere Kassiererin und unser
Schriftführer unseren Verein auf Kurs. Ihnen, der Frauengruppenleiterin und den
Obmänner aller Anlagen, die alle zu Zeit enorm gefordert sind, herzlichen Dank.
Der Vorstand vertraut auf die Kraft der Mitglieder und bedankt sich für
die Zusammenarbeit, hoffen wir auf eine bessere Zukunft.
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern eine besinnliche Adventszeit und ein
friedliches Weihnachtsfest.

Und natürlich alle guten Wünsche für ein besseres 2022.
http://www.gartenfreunde-waiblingen.de

