Liebe Mitglieder,
ein Jahr, in dem die Corona-Pandemie unser gesellschaftliches Miteinander bestimmt hat, neigt sich dem
Ende zu.
Im Januar 2020 hatten wir noch viele Aktionen und ein schönes Jahresprogramm geplant. Leider kam es
ganz anders und unser Vereinsleben ist in einigen Bereichen nahezu zum Erliegen gekommen. So
vermissen viele den beliebten Mittagstisch oder die Kinoabende, gemeinsame Aktionen, Feste, Ausflüge,vor allem aber das Zusammenkommen.
Die Jahreshauptversammlung war für Ende März geplant und wurde verschoben. Die Kasse 2019 war
bereits abgeschlossen und von unseren neuen Kassenprüfer*in Christa Paar und Eugen Kaibach geprüft
und für richtig befunden. Ihnen noch vielen Dank an dieser Stelle. Auch den Ersatztermin im Oktober
mussten wir wieder fallen lassen aufgrund der neuen Infektionswerte.
Wir planen nun die Jahreshauptversammlung 2019 /2020 im Frühjahr 2021 abzuhalten, sobald es die
Bestimmungen wieder zulassen.
Über die Aktivitäten die in diesem Jahr stattfinden konnten, freuen wir uns umso mehr.
Es war schön zu erleben, wie in Dingelsdorf/Oberdorf alle zusammenhelfen!
Sei es beim Corona Helferkreis, der Stuhlgymnastik, dem Bau und Aufstellen des Bücherschrankes im
Fährmann-Clemens-Park, den Schildern an den Patenbäumen, bei der Landschaftspflege und vieles andere.
Allen Spendern, Helfern und Unterstützern ein ganz herzliches Dankeschön!!
Die Landschaftspflege Gruppe ist derzeit sehr aktiv, sie kann draußen noch uneingeschränkt arbeiten. Mit
der Landschaftspflege haben wir uns in diesem Jahr für 2 Förderprogramme des Landes Baden
Württemberg beworben und bei beiden die Förderung erhalten. Einen großen Zuschuss für Pflegegeräte
(Balkenmäher und Freischneider) haben wir bereits erhalten und aufgrund des 2. Programmes wird es
Zuschüsse für die Pflege der Streuobstbäume geben.
Zwei neue Baumpatenwiesen (Olber und Hegenhalde) können wir seit Oktober anbieten und haben eine
sehr erfreuliche Resonanz erhalten. Bereits nach kurzer Zeit haben sich schon 10 Baumpaten*innen
gemeldet, was uns sehr freut, weitere sind herzlich willkommen.
Sobald es die gegebenen Umstände zulassen, planen wir eine gemeinsame Pflanzaktion.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit, bleiben Sie alle gesund!
Uns allen wünsche ich, dass wir im Kreise unserer Familien das Weihnachtsfest feiern können.
In der Hoffnung, dass wir im Jahr 2021 wieder ein aktiveres Vereinsleben führen können, wünsche ich
Ihnen einen guten Start in das Jahr 2021!
Herzliche Grüße,
Renate Schmitz
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