
                                                              

 

Jahresabrechnung 2020 

Die Jahresabrechnungen 2020 sind raus. 

Fragen oder Einwände zur Abrechnung 

bitte per Post oder 

Mail an den 

Vorstand richten. Bis 

31.12.2020 besteht 

das Zahlungsziel 

über die 

Gesamtsumme der Jahresabrechnung. 

Dann sollte das Geld auf dem 

Vereinskonto eingegangen sein. Besteht 

der Wunsch auf eine Ratenzahlung 

(maximal 3 Raten), dann dies bitte bis 

30.11.2020 schriftlich per Post oder per 

Mail beim Vorstand beantragen. 

Vereinsleben Dezember 2020 

Unter Berücksichtigung der aktuellen Lage 

rund um Corona und den weiteren 

Prognosen sowie in Rücksprache mit den 

Ansprechpartnern für Kultur, Kinderfest 

und Vereinsheim haben wir uns auf der 

Vorstandssitzung am 11.11.2020 dafür 

entschieden, die 

Vereinsaktivitäten 

Kinder- und 

Seniorenweihnach

tsfeier sowie das 

Glühweinfest im Dezember 2020 

abzusagen. Diese Entscheidung ist uns 

allen nicht leichtgefallen.  

Gesundheit geht nun einmal vor und 

stützen uns dabei auch auf Euren 

Verständnis. 

 
Frühschoppen bis Ende des Jahres 
2020 ausgesetzt 
 
So wie wir das Vereinsleben aus 
bestimmten Gründen zurückfahren, wird 
auch der Frühschoppen am Samstag 
seine Pforten nicht öffnen. 

 

 
 
Arbeitseinsatz 14.11.2020 abgesagt 
 
Uns liegen keine Anmeldungen zur 

Teilnahme vor. Daher lassen wir den 

letzten Arbeitseinsatz in diesem Jahr 

ersatzlos ausfallen. 

Briefkasten für unseren Fachberater 

Einige werden es bestimmt schon 

gesehen haben. Am Schaukasten unseres 

Fachberaters ist ein 

kleiner Briefkasten 

montiert. Hier habt Ihr 

die Möglichkeit, unseren 

Fachberater zu 

kontaktieren. Nein, nein … er hockt dort 

nicht drin       Braucht Ihr unseren 

Fachberater und sein Wissen, dann werft 

eine Nachricht mit Euren Kontaktdaten 

ein. Er wird sich dann bei Euch melden. 

Gern kann er auch weiterhin telefonisch 

kontaktiert werden. 

Michael Golda   Handy 0172 3574948 

 
Aufgepasst! „Langfinger“  

Erfahrungsgemäß ist das die beste 

Jahreszeit, wo der eine oder andere 

„Langfinger“ wieder unterwegs ist. 

Deshalb haltet ein Auge mehr offen. 

Sprecht einfach 

fremde Personen an. 

Das erregt schon 

Aufmerksamkeit und 

mag den einen oder 

anderen Langfinger von seinen unschönen 

Plänen in unserem Kleingartenverein 

abhalten. Bitte denkt auch an unsere 

Schließzeiten und ladet nicht durch offene 

Tore ein. 

 

   

  Bleibt gesund und passt auf Euch auf. 

                           Euer Vorstand  
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