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März 2021  
 

Liebe Vereinsmitglieder  

und Freunde des Fürstenschlagvereins,  

 

inzwischen ist vom neuen Jahr schon fast ein Viertel vorbei und wir stecken immer noch mitten 

in der Coronakrise fest. Die dritte Welle rollt an und der Impfstoff lässt auf sich warten. Gar nicht 

so einfach vor diesem Hintergrund Optimist zu bleiben und nicht zu verzweifeln. Was immer 

hilft ist Humor und der Blick auf diejenigen, die in dieser Situation noch schlechter dran sind. 

Und davon gibt es nicht zu wenig. Außerdem kann man mit Kreativität dem Frust schon mal ein 

Schnippchen schlagen.  

Wir haben das auch versucht und sind mit unserer ersten Onlinesitzung ins neue Jahr gestartet. 

Für manche war es eine neue Erfahrung, aber wir waren doch alle sehr froh, endlich mal wieder 

zusammenzukommen und uns darüber auszutauschen, wie wir das neue Jahr gestalten können. 

Klar, es bleiben trotz allem viele Fragezeichen, aber wir sind optimistisch und hoffen, dass sich 

die Lage in der zweiten Jahreshälfte so weit entspannt, dass wir das eine oder andere ‚Event‘ 

auch durchführen können. 

Heuer jährt sich die Gründung des Fürstenschlagverein zum 50 Mal. Leider sind die Zeiten für 

große Feierlichkeiten nicht geeignet. Aber ganz ohne Geburtstagsfeier soll es auch nicht sein. 

Wir planen dafür im Sommer ein Weißwurstessen im Garagenhof.  

Außerdem möchten wir eine kleine Festschrift herausgeben. Es wäre sehr schön, wenn Sie dazu 

etwas beitragen könnten. Über paar Zeilen (zum Beispiel zu der Frage „Was schätze ich am 

Fürstenschlagverein?“). würden wir uns sehr freuen! Schreiben Sie uns (gerne auch per Email an 

info@fuerstenschlag-verein.de) oder melden Sie sich bei Herrn Graf. 

Aus bekannten Gründen konnten wir letztes Jahr keine Jahreshauptversammlung durchführen. 

Wir haben für dieses Jahr die jährliche Versammlung Ende Juni geplant. Wir hoffen, dass wir 

bis dahin merkbare Impffortschritte gemacht haben und uns die Wettersituation eine gut 

belüftete Versammlung ermöglicht.  

Für den Herbst haben wir eine Busfahrt in die Residenzstadt Ansbach geplant. Auch dafür 

hoffen wir, dass sich bis dahin die Lage weiter entspannt hat, und wir einen unterhaltsamen und 

geselligen Tag miteinander verbringen können. 

Leider musste letzten Dezember auch unsere beliebte Nikolausfeier entfallen. Selbstverständlich 

planen wir diese auch für heuer. Bis dahin sollten alle geimpft sein! Es besteht also die 

berechtigte Hoffnung, dass es heuer wieder klappt mit unserer Nikolausfeier. 

Über die genauen Termine informieren wir Sie auf unserer Homepage (www.fuerstenschlag-

verein.de) und in den kommenden Rundschreiben. Bis dahin 

Bleiben Sie gesund und alles Gute für Sie  

wünscht Ihnen Ihr Fürstenschlagverein 

Im Namen des 1. Vorstands Reiner Graf, des Stellvertreters Manfred Hajek  

und der gesamten Vorstandschaft 

http://www.fuerstenschlag-verein.de/
http://www.fuerstenschlag-verein.de/
http://www.fuerstenschlag-verein.de/
http://www.fuerstenschlag-verein.de/
http://www.fuerstenschlag-verein.de/
mailto:info@fuerstenschlag-verein.de

