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Liebes Vereinsmitglied, 

 

seit über einem Jahr konnten wir keine Veranstaltungen im Vereinsleben mehr durchführen und wie es 

aussieht, wird sich in den nächsten 3-4 Monaten noch nichts Wesentliches ändern. Trotzdem sind wir 

positiv gestimmt, sehen dem Ende der Pandemie entgegen, damit unser Leben im Verein wieder 

erwacht. 

 

Damit alle Mitglieder den gleichen Informationsstand haben, sende ich Euch dieses Schreiben. Selbst 

in der Vorstandschaft war es uns in den letzten Monaten nicht möglich, uns wegen anstehenden 

Aktivitäten zu treffen und zu planen. Dies war auch bis jetzt nicht notwendig, weil alle Termine im 1. 

Halbjahr abgesagt werden mussten. 

 

Die Jahreshauptversammlung (Mitgliederversammlung), die mindestens einmal jährlich laut Satzung 

abgehalten werden muss, können wir bestimmt im Herbst nachholen. Wichtige Themen wie Wahlen 

standen eh nicht an. Nur die Jubiläen unserer langjährigen Vereinsmitglieder stehen noch aus. Die 

Urkunden und Ehrennadeln habe ich bereits angefordert, sodass wir die Ehrung jederzeit abhalten 

können, wenn das Versammlungsverbot aufgehoben ist. 

 

Für die Spendenbereitschaft unsere Jubilare anlässlich ihrer runden Geburtstage und Hochzeitsjubiläen 

darf ich mich hiermit recht herzlich bedanken. Während er anhaltenden Ausgangsbeschränkungen sind 

das unsere einzigen Einnahmen während des Jahres. Wir werden auch weiterhin alle Mitglieder 

persönlich nach mündlicher Absprache zu diesen Anlässen besuchen. Nochmals herzlichen Dank. 

 

Nun eine Vorschau zu den anstehenden Terminen für dieses Jahr: 

• 5-Tagesfahrt nach Kärnten über Fronleichnam wird verschoben:  

Diese Fahrt haben wir bereits zum 2. Mal aufs nächste Jahr verschoben. Im Hotel habe ich den 

Termin reservieren lassen. Wir fahren diesmal vom Mittwoch 16. – 20. Juni 2022. Alle Teilnehmer 

wurden bereits von mir telefonisch informiert und haben ihre Teilnahme fürs nächste Jahr wieder 

zugesagt. Im Herbst werden wir dann die Reise nochmals preislich anfragen, da die Angebote aus 

dem Jahr 2019 stammen.  

• Weinfest im August 2021 fällt aus: 

In unserer Region sind zwischenzeitlich alle größeren Feste bis einschließlich August abgesagt, 

sodass wir unser Weinfest ebenfalls ausfallen lassen werden. Selbst wenn bis dorthin die Mehrheit 

von uns geimpft sein sollte und die Lockerungen entsprechend aufgehoben worden sind, ist es für 

uns sehr schwierig eine derartige Veranstaltung zu organisieren, weil unsere Besucher aus 

Vorsichtsmaßnahmen solchen Festen noch fernbleiben werden. 
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• Erntedank- und Weihnachtsfeier 

Ich denke, ab Oktober können wir die Veranstaltungen wieder wie geplant abhalten und wir die 

Ehrung unserer langjährigen Vereinsmitglieder an einem der noch ausstehenden Veranstaltungen 

durchführen. 

 

Vor einigen Tagen haben wir unsere Osterdekoration an der Rathauskreuzung abgebaut und werden 

Mitte Mai unsere Kutsche entsprechend wieder dekorieren. Wir alle hoffen, dass bis dorthin die 

Gärtnereien und Blumengeschäfte ihre Pforten wieder öffnen, damit wir die Sommerblumen kaufen und 

pflanzen können. 

  

Die diesjährige Witterung ließ uns Hobbygärtner bis heute nur bedingt im Garten werkeln. In diesem 

Zusammenhang darf ich nochmals auf unsere Liste mit den Leihgeräten wie z.B. Vertikutierer, 

Drucksprüher, Rasenwalze, Streuwagen, versch. Baumscheren und Mehrzweckleiter, hinweisen. Diese 

stehen jedem Mitglied und Bürgern zum Ausleihen zur Verfügung. Im Anhang findet Ihr diese Liste. 

 

Denkt auch daran, dass ihr durch Vorlage des Mitgliedsausweises zusätzliche Sondernachlässe beim 

Einkauf eurer Pflanzen und Geräte bei einigen Geschäften in unserer Region bekommt. Mit 

nachfolgenden Geschäften wurden Vereinbarungen über Sonderkonditionen getroffen: 

 

• Gartencenter Löwenzahn GmbH in Köditz: 10 % Rabatt 

• OBI Baumarkt Hof: 5 % Rabatt 

• BayWa Baustoffe und Technik: 10% Rabatt auf Lagersortiment im Baumarkt und auf akku- u. 

motorgetriebene Gartengeräte, separater Infoflyer liegt bei. 

 

Nun hoffen wir alle zusammen, dass in den nächsten Tagen der Frühling nun endlich Einzug hält und 

die Corona-Pandemie bis zum Sommer bezwungen ist. Das wünschen wir uns alle sehnlichst, damit wir 

uns in der zweiten Jahreshälfte wie gewohnt zu unseren Veranstaltungen treffen dürfen. 

 

Ich wünsche allen Mitgliedern weiterhin Gesundheit und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen bei 

einer unserer geplanten Veranstaltungen. 

  

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 
 

1. Vorsitzender 

 

P.S.: Alle Schreiben und Informationen findet ihr auf unserer Homepage: 

         www.ogv-doehlau.de  
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