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Liebe Vereinsmitglieder  

und Freunde des Fürstenschlagvereins,  
 

Und wieder naht ein Herbst mit steigenden Corona-Zahlen!  

Hoffen wir, dass die Einschränkungen wegen der vielen geimpften Menschen nicht mehr so 

gravierend wie letztes Jahr sein werden. 

Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 29. September 2021: 

Trotz steigender Inzidenz-Zahlen ist es möglich, endlich wieder eine Mitgliederversammlung 

anberaumen zu können. Einschränkungen entstehen allerdings durch die beschränkte 

Teilnehmerzahl, der 3G-Regel und den Corona-Abstandsregeln. Deswegen ist für eine Teilnahme 

eine Voranmeldung, ein Impf- oder Testnachweis und beim Betreten eine Maske notwendig. 

Themen sind die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 und 2020. Außer den Berichten des Vorstands 

über diese beiden Jahre stehen Vorstandswahlen und ein Blick auf die geplanten Veranstaltungen 

auf dem Programm. Details finden Sie in der umseitigen Einladung zur JHV. 

Heuer feiert der Verein sein 50jähriges Bestehen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir zu 

dieser Gelegenheit mit Ihnen auf das Wohl des Vereins anstoßen könnten. Unser 1. Vorsitzender 

wird es sich sicher nicht nehmen lassen, einen kleinen Rückblick auf diese lange Zeit zu machen. 

Eine kleine Überraschung zum Geburtstag ist dabei nicht ausgeschlossen! 

Es sei aber auch nicht verschwiegen, dass der Verein dringend nach Mitgliedern sucht, die sich in 

im Vorstand engagieren! Unser bisheriger Vorsitzender möchte nach fast 20 jähriger Tätigkeit aus 

alters- und gesundheitlichen Gründen dieses Amt nicht mehr weiterführen. Auf eine weitere 

wertvolle Mitarbeiterin im Vorstand müssen wir wegen deren Erkrankung schon seit längerer Zeit 

verzichten. Denken Sie bitte daran, dass auch unser Verein nur durch das ehrenamtliche 

Engagement seiner Mitglieder weiterleben kann. Überlegen Sie, ob und wie Sie sich bei uns 

einbringen können. Wenn der Vorstand satzungsgemäß mit sieben Mitgliedern besetzt ist, verteilt 

sich die notwendige Arbeit auf ein überschaubares Maß! Fassen Sie sich ein Herz! Wenn Ihnen der 

Erhalt des Vereins wichtig ist, machen Sie mit bei uns und stellen Sie sich bei den 

kommenden Vorstandswahlen zur Wahl! Für weitere Informationen über Möglichkeiten der 

Mitarbeit können Sie sich jederzeit bei Herrn Graf melden! 

Newsletter des Fürstenschlagvereins:  

Denken Sie daran, sich bei unserem neuen Newsletter über unsere Homepage einzutragen. Damit 

werden Sie zeitnah über Änderungen und Absagen informiert. Wichtige Informationen werden 

wir selbstverständlich nach wie vor auf unserer Homepage (www.fuerstenschlag-verein.de) und in 

unseren Schaukästen mitteilen. 

Bleiben Sie gesund und alles Gute  
wünscht Ihnen Ihr Fürstenschlagverein 

Im Namen der gesamten Vorstandschaft  

Vorstand Reiner Graf und Stellvertreter Manfred Hajek 
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