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          15.September 2021 

Liebes Mitglied, 

 

 

da bei unserer Jahreshauptversammlung leider das ein oder andere Mitglied gefehlt hat, damit wir 

beschlussfähig gewesen wären, mussten unsere Neuwahlen vertagt werden. 

Da aber eh noch Posten in unserer Vorstandschaft offen sind und wir derzeit die Mission haben, 

diese zu besetzen, würden wir gerne vor den Neuwahlen nochmal eine Infoveranstaltung 

durchführen, bei der wir die Posten unserer Vorstandschaft einmal vorstellen möchten. Die 

Infoveranstaltung würden wir mit unserer nächsten Monatsversammlung am 02. Oktober 2021 

verbinden. Wie schon in der Jahreshauptversammlung angesprochen, können bzw. sollen die 

derzeitigen Aufgabengebiete der offenen Posten des Kassiers und des 2. Vorsitzenden auf mehrere 

Personen aufgeteilt werden. Umso mehr Schultern es gibt, auf die wir die Arbeit verteilen können, 

umso leichter wird es für jeden Einzelnen. Daher wäre es schön, wenn sich einige Mitglieder zu 

dieser Versammlung einfinden könnten. Denn von einem Großteil „passiver“ Mitglieder kann ein 

Verein nicht leben. 

 

Ich möchte hier auch noch einmal einen Satz aus meinem Jahresbericht aufgreifen: „Die Welt wird 

weiterhin ihre Bienen brauchen, die die Blüten bestäuben. Unser Verein kann nicht nur von Internet 

und Sozialen Medien leben, sondern braucht ihre „fleißigen Bienchen“, die den Verein am Leben 

erhalten.“ 

 

Wir brauchen Rückendeckung … wir brauchen vielleicht auch ein paar neue Ideen und ein bisschen 

frischen Wind … wir brauchen EUCH! 

 

Bitte lasst uns nicht hängen – es geht um die Zukunft unseres Vereins! 

 



 

 

Außerdem möchten wir auch besonders unsere neuen Mitglieder zur 

Monatsversammlung am 02. Oktober einladen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich 

einmal vorzustellen, damit auch wir sie kennenlernen können, was uns Corona in den 

letzten Monaten ja ziemlich erschwert hat. 

 

Nach dieser Infoveranstaltung möchten wir im Rahmen unserer Monatsversammlung am 6. 

November 2021 die Neuwahlen satzungsgemäß nachholen und möchten euch auch hierzu recht 

herzlich einladen, in der Hoffnung, dass sich dieses Mal das ein oder andere Mitglied mehr einfindet. 

Bedenkt, dass es nicht nur um unseren Verein, sondern auch um den Erhalt der Donaumooshalle in 

naher und ferner Zukunft geht. 

 

Achtet bitte bei beiden Veranstaltungen die Maskenpflicht und haltet euch an die 

Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen! 

Es gelten die aktuell gültigen Coronabestimmungen - Stichwort 3G Regel - Bringt hierzu bitte den 

entsprechenden Nachweis mit! 

 

 

Euer Vorsitzender 

Heiner Brand 

 


