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Liebe Siedler und Siedlerinnen,
schnell rast die Zeit, die Sommerferien sind bei uns schon vorbei und einige von
Euch sind vielleicht auch in den Urlaub gefahren. Die Tage werden langsam
wieder kürzer und beim Thema Wetter, könnte man meinen, der Herbst hält so
langsam Einzug.
So wie die Schüler, haben auch wir unsere Vorstandsaufgaben wieder
aufgenommen und melden uns hiermit aus der Sommerpause zurück.
Starten möchten wir sogleich mit einer Umfrage/Abstimmung, die unsere
jährliche Jahreshauptversammlung betrifft.
Wie sich wohl noch alle erinnern, waren wir im letzten Jahr, durch die CoronaPandemie, gezwungen, diese in schriftlicher Form abzuhalten. Nun wäre in
diesem Jahr eine Versammlung (voraus. am 29. Okt.), im Gänze wieder
möglich, beinhaltet aber eine Menge bürokratischen Aufwand und ein Erstellen
eines Hygienekonzept, welches vom Bezirksamt abgesegnet werden muss und
dessen Organisation und Umsetzung beachtet werden sollte.
Wir möchten jedoch eine Versammlung unsererseits, trotz Aufwand, nicht
völlig ausschließen und wollen die Entscheidung darüber, ob eine
Versammlung stattfinden oder eine schriftliche JHV durchgeführt werden
soll, Euch überlassen.
Anzumerken sei von unserer Seite hierzu, dass
 beide Varianten rechtlich abgesichert sind (s. Waldrand-Echo Nr. 63
Nov. 2020; Auszug Bundesgesetzblatt 2020 Teil 1 Nr. 14);
 Diejenigen, die sich für eine Versammlung entscheiden, gewillt sind,
diesen Termin auch wahrzunehmen;
 alle Siedler und Siedlerinnen aufgerufen sind, an dieser Abstimmung
teilzunehmen;
 und das im nächsten Jahr einige Wahlen anstehen und wir dann eine
Präsenz-Veranstaltung planen.

Wir möchten Euch daher darum bitten, den unteren Abschnitt ausgefüllt,
bis zum 31. August 2021,
bei unserer
1. Vorsitzenden Sabine Knörr, Am Rudower Waldrand Nr. 30
oder
2. Vorsitzenden Elke Widera-Schwalbe, Welsumer Pfad Nr. 39
abzugeben.
Über das Abstimmungsergebnis und aller anderen, diesbezüglich, relevanten
Informationen, werdet Ihr sobald wie möglich von uns unterrichtet.
Euer Vorstand

………………………………………………………….
Name:………………………………………
Anschrift:…………………………………..

Ich möchte eine Versammlung abhalten und werde daran teilnehmen
Ich möchte die JHV 2021 in schriftlicher Form abhalten

Berlin,………………………………………

……………………………………………….
(Unterschrift)

