
An alle Mitglieder, Freunde und Förderer

des Obst- und Gartenbauvereines Neu-Anspach e.V.

Neu-Anspach November 202L

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde und Förderer des Obst- und Gartenbauvereines Neu-
Anspach e. V.,

zunächst die schlechte Nachricht vorweg. Trotz der Anstrengungen ist es leider nicht möglich.
die Adventsfeier in diesem Jahr auszurichten. Dies ist allein der Lage um Covid-19
geschuldet. Wir bitten Sie herzlich um Ihr Verständnis für diese Entscheidung des
Vorstandes.

Doch nun zu erfreulicheren Themen. Es ist dem Vorstand gelungen, trotz der Kürze der Zeit
einen Jahresplan ftir 2022 zu erstellen. Diesen finden Sie diesem Schreiben beigefügt.

Einer der Höhepunkte des Programms ftir das kommende Jahr wird ein Baumschneide-
lehrgang sein. Es ist uns gelungen, dafür den Profi Herrn Mirko Frarzzu gewinnen. Seine
LehrgEinge sind in der ganzen Republik nachgefragt. Auf unseren Wunsch hin hat sich Herr
Franz freundlicherweise bereit erklärt, seinen ansonsten achtstündigen Vorhag für uns in drei
Etappen anzubieten. So findet der theoretische Teil anrwei Abenden im Januar und im
Februar 2022 im Bärgerhaus statt. Der Schnitt am Baum erfolgt am Samstag, den26.Mdrz
2022. Es wäre gut, wenn Sie an allen drei Terminen anwesend sein wtirden. Es ist jedoch
nicht verpflichtend. Die Details und die weiteren Veranstaltungen entnehmen Sie
freundlicherweise dem beiliegenden Jahresplan 2022bis einschließlich Januar 2023. Sie
werden sicherlich bemerken, dass viele unserer Veranstaltungen bereits für das Jalü 2020
geplant waren. Darunter auch die beiden Ausflüge.

Alle unsere Anstrengungen stehen und fallen mit den behördlich geforderten Maßnahmen im
Zuge der Coronakrise. Daher werden Interessierte an unseren Veranstaltungen gebeten, sich
vorher anzumelden. Dies betriffi jede Aktivität, nicht nur die Ausflüge. Benutzen Sie dazu
bevorzugt die Ihnen vorliegenden E-Mail-Adressen oder rufen Sie uns an. Wir hoffen es

nicht, müssen jedoch immer damit rechnen, dass wit kurzfristig umdisponieren, im
schlimmsten Falle sogar eine Veranstaltung absagen müssen. Wir können in solchen Fällen
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nicht mehr brieflich kommunizieren, sondern sind auf elektronische Mittel angewiesen. Es
kann durchaus vorkommen, dass unsere Mitteilungen nicht rechtzeitig vor Redaktionsschluss
bei den Zeitungen ankommen. Neuerdings besteht auch die Gefahr (der gestiegene
Papierpreis), dass aus Platzrnangel unsere Pressemitteilungen nicht erscheinen können. Es
wäre daher sehr wünschenswert, dass wir von allen Mitgliedern möglichst eine E-Mail-
Adresse, zumindest jedoch eine Telefonnummer erhalten, um Sie in solchen Ftillen rechtzeitig
zu informieren. Bitte beachten sie das beigefügte Formular. Sie können uns dies zusenden
oder abgeben. Wenn möglich eine E-Mail schreiben.

Zurzeit arbeiten wir verstäirkt an der Neuerstellung unseres Internetauftrittes. Dies erfordert
jedoch noch etwas Geduld. Wir haben die Hoffhung, dass wir das Gerüst bis zum Beginn des
neuen Jahres erstellt haben und dass die Seiten danach sukzessive aufgebaut und mit Leben
erflillt werden. Sollten Sie in Ihrem Fundus noch Bilder aus den letzten drei Jahren besitzen,
die Sie gerne veröffentlicht sehen wollen, dann nur zu. Bitte senden Sie die Dateien an die
bekannten Adressen des Vorstandes: posl@tuollkug-strut:reiis oder
u'iesnerrvehrheinr:iTraol.coni . Die bisherige Seite wird bis zu diesem Zeitpunkt noch
eneichbar sein, wird jedoch nicht mehr durch uns gepflegt werden.

Auf unserer Vorstandssitzung am2. November hat der Vorstand beschlossen, dass wir als
Termin für die künftigen Jahreshauptversammlungen wieder auf unseren Stammplatz im
Februar zurückkehren wollen. Da wir ursere diesj?ihrige JlfV erst im August abhalten
konnten und bis Februar nur eine sehr kurze Spanne gewesen wäreo haben wir uns entschlos-
sen diesen Schriu in zwei Etappen vorzunehmen. Datrer haben wir unsere JHV ftfu 2022 auf
den Mai terminiert. Im darauffolgenden Jafu2023 werden wir, wie bisher gewohnt, unsere
JHV im Februar abhalten. Wir hoffen, dass diese Entscheidung Ihre Billigung findet. Die
Einladung zur Jatreshauptversammlung im nächsten Mai ist diesem Schreiben ebenfalls
beigefügt.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal an die Arbeitsgruppe ,,Entwicklung und Erhalt"
erinnern. Bitte beteiligen Sie sich daran, damit wir mit neuen Ideen und Verbesserungen
weitere Mitglieder gewinnen können.

Da wir uns am 10. Dezember 2021nicht wie so sehnlichst gewünscht treffen können, senden
wir Ihnen schon mit diesem Brief unsere besten Wünsche für das Fest und zum Jahres-
wechsel.

Wir wünschen Ihnen und lhren Lieben von ganzem Herzen eine frohe Vorweihnachtszeit, ein
fröhliches sowie besinnliches Weihnachtsfest. Zum Jahreswechsel erhoffen wir für Sie alles
erdenklich Gute, Gesundheit, Wohlergehen und Zufriedenheit. Starten Sie mit Hoffnung in
dasneue Jahr2022.

Mit allen guten Wünschen und lieben Grtißen.

Anlagen:
Jahresplan 2022
Erre ichbarkeitsform u Iar
Einladung zur IHY 2022


