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Informationsschreiben zum Jahresende 2021  
Mitgliederausweis ab 2022  
 
Liebes Mitglied, 
 
in den Geschäften stapeln sich wie ‘alle Jahre wieder‘ die schönsten Weihnachtsartikel. Christstollen, 
Lebkuchen, Spekulatius, Adventskalender – das Wohlvertraute, das sich dennoch 2021 ein bisschen 
anders anfühlt, denn Gedanken an ein in vielen Bereichen sehr belastendes und unsicheres Corona-
Pandemie-Jahr 2021 begleiten uns. 
 
Der Jahreswechsel 2020 stand noch voll und ganz unter dem Zeichen der Pandemie, mittlerweile hat 
sich doch vieles geändert. Etliche Wirtschaftsbranchen können – wenn auch verhalten – wieder 
aufatmen, doch von Normalität sind wir leider noch immer weit entfernt. Stimmungsvolle, 
vorweihnachtliche Besuche von Weihnachtsfeiern mit Freunden und Kollegen sind zwar erlaubt, nur 
unter regional unterschiedlichen 2-oder 3 G-Regeln und empfohlenen Kontaktbeschränkungen seitens 
der Regierung wurden alle Feiern vor Weihnachten bei uns abgesagt. 
 
Dürfen wir endlich wieder „jauchzen und frohlocken“? 
Leider nein. Denn auch in diesem Jahr können wir von einem Weihnachten „wie vorher“ nur träumen. 
Der neuerliche Anstieg der Corona-Pandemie-Zahlen besorgt uns alle. Wir alle beobachten die 
Entwicklungen mit großer Anspannung und stecken fest – zwischen dem Heute und dem Morgen. 
 
Diesem Schreiben sollte eigentlich die Einladung für unsere Mitgliederversammlung im Januar 2022 
beiliegen. Leider ist es auch diesmal nicht möglich diese in 6 Wochen abzuhalten und verschieben diese 
aufs Frühjahr. Wir werden euch rechtzeitig hierzu wieder einladen, wenn es uns möglich ist eine 
Jahreshauptversammlung abzuhalten. 
  
Trotzdem können wir euch heute unseren neuen Mitgliederausweis im Scheckkartenformat 
überreichen. Bitte auf der Rückseite unterschreiben und wie gewohnt bei Einkäufen in bestimmten 
Geschäften vorzeigen, um an die vereinbarten Rabattaktionen zu gelangen. Auf unserer Homepage 
sind die Firmen aufgelistet, bei denen wir Einkaufsvorteile als Vereinsmitglied haben. 
 
Unser diesjähriges Vereinsleben war leider nur auf eine kleine Jahreshauptversammlung im Juli und 
die Erntedankfeier mit Ehrungen unserer langjährigen Mitglieder Anfang Oktober 2021 beschränkt. Ich 
denke die Feier im Rathaussaal mit einem gemeinsamen Essen und anschließender Ehrung hatte einen 
festlichen Rahmen und hat jedem Besucher gefallen.  
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Für das Jahr 2022 haben wir wieder einige Veranstaltungen geplant, die ich nachstehend euch 
nochmals aufzeigen möchte: 

 03.04.2022 Kaffeekränzchen im ev. Gemeindehaus am Wiesenweg 

 15. - 19.06.2022  5-Tagesfahrt über Fronleichnam nach Kärnten. Diesen Ausflug mussten wir 
bereits zum zweiten Male verschieben und hoffen auf eine Durchführung in 2022. 

 03.09.2022 Festabend 75 Jahre OGV Döhlau im Rathaussaal 

 04.12.2022 Weihnachtsfeier im Gasthof Strößner 

 21.01.2023 Jahreshauptversammlung im Gasthof Strößner 
    
Unser Verein wird im nächsten Jahr 75 Jahre alt, genauer gesagt am 26. April 1947 wurde unser Obst- 
und Gartenbauverein ins Leben gerufen. Dieses Jubiläum werden wir natürlich gebührend feiern und 
haben bereits die notwendigen Vorbereitungen getroffen. Am Samstag, 3. September 2022, werden 
wir in unserem schönen Rathaussaal eine entsprechende Feier abhalten. Wie zu jedem Jubiläum ist 
die Musik bereits bestellt und die Ehrengäste sind schon eingeladen. Alles Weitere werden wir im Laufe 
des Jahres noch planen und organisieren. Wichtig ist, dass sich alle Mitglieder den Termin schon 
vormerken, um mit uns das Fest zu feiern.  
 
Weiter Infos und Bilder was während des Jahres alles so stattfindet, könnt ihr auf unserer Homepage: 
https://ogv-doehlau.de/ sehen. Für die zahlreichen Spenden einzelner Mitglieder anlässlich der 
Ehrungen, den runden und halbrunden Geburtstage während des Jahres, möchte ich mich im Namen 
der Vereinsleitung recht herzlich bedanken. Die Quittung für die Zuwendungen werden euch bis 
Weihnachten zugestellt. 
 
Wir bedanken uns bei allen Mitglieder für eure Treue zum Verein, wünschen euch eine besinnliche 
Adventszeit, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bitte bleibt alle gesund! 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
OGV Döhlau e.V. 
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