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Mitgliederrundbrief Januar 2022 

 

Liebe Vereinsmitglieder*innen, liebe Freunde*innen, 

das alte Jahr 2021 liegt nun schon fast einen Monat hinter uns. Für viele unter uns war es kein 

leichtes oder schönes Jahr. Auch unser Verein war davon betroffen, mussten wir doch auf eine 

Reihe uns liebgewordener  Begegnungen und schöner Erlebnisse verzichten. Immer wieder haben 

wir im Vorstand neu geplant, Termine festgelegt, gehofft und mussten dann doch unsere mit viel 

Vorfreude arrangierten Unternehmungen wieder absagen. 

Erneut haben wir das neue Jahr 2022 mit viel Hoffnung und Planungsfreude begonnen! Auch 

wenn durch die Corona-Situation leider keine hundertprozentige Planungssicherheit gegeben ist, 

sind wir uns einig, dass wir uns in unserem Verein davon nicht bremsen lassen wollen. Mit diesen 

Zeilen möchten wir ein wenig Vorfreude auf kommende Ereignisse wecken.   

Fest terminiert ist unser Besuch in Heidenau vom 16.06. – 19.06.2022. Dennoch müssen wir auf 

Grund der aktuellen Rahmenbedingungen der Pandemie erneut um eine Anmeldung bitten, die 

diesem Schreiben beigefügt ist. 

Für unser traditionelles und heiteres Frühstück am Pfingstmontag, den 6.6.2022 werden laut 

jetzt, die Spicher Höhen extra für uns öffnen. So haben wir die Gaststätte ganz für uns allein, 

doch müssen wir mit mindestens 20 Personen teilnehmen.  

Ferner möchten wir uns zu einem schönen gemeinsamen Abend treffen, der uns für die 

ausgefallene Weihnachtsfeier „entschädigen“ soll.  Diese Veranstaltung findet am 09.07.2022 

statt.  

Des Weiteren haben wir am 25.08.2022 einen Grillnachmittag/ abend geplant.  

Natürlich kann alles immer nur unter den dann jeweils geltenden Corona-Vorschriften 

stattfinden, ebenso wie die weiteren geplanten Aktivitäten.  

 

 



 

 

 

 

Derzeit lässt sich noch nicht abschätzen wie sich das Jahr entwickeln wird und welche 

Möglichkeiten wir werden nutzen können.  

Alles Weitere wird sich in den kommenden Wochen ergeben und wir werden euch zügig 

informieren. Passt gut auf euch auf und bleibt  gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 
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