Rundschreiben für die Mitglieder und Freunde
unseres OWV Schwandorf
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
ich hoffe ihr seid gesund und munter und es geht euch gut. Manche Probleme, die gestern noch
heiß diskutiert wurden, scheinen sich in Luft aufgelöst zu haben. Noch vor einem Jahr gab es Streit
um die Zeitumstellung. Darüber redet heute kaum jemand mehr, einfach nicht so wichtig wie es
scheint.
Hört ihr Leut` und lasst euch sagen,
heut` Nacht um zwei wird`s drei Uhr schlagen,
und zum Ausgleich der verlorenen Stunde
hier ein Tipp für faule Hunde:
Wer mittags aufsteht statt am Morgen,
hat in der Frühe keine Sorgen!
Das kleine Gedicht ist von Norbert Neugirg.

So und jetzt ernsthaft weiter. Wir müssen alle Veranstaltungen im April absagen. Auch die für 24.
April 2020 vorgesehene Jahreshauptversammlung kann leider nicht wie geplant stattfinden. Die
Vorstandschaft kann die Versammlung wegen der „Kontaktsperre“ nicht vorbereiten und auch das
Team welches die Einladung zur Versammlung verschickt kann sich nicht wie geplant treffen.
Außerdem ist nicht absehbar wie lange die Ausgangsbeschränkungen dauern werden. Sobald
absehbar ist wie es weiter geht werdet ihr wie gewohnt benachrichtigt.
Der neue Rundbrief ist beim Drucker. Sobald er fertig ist bekommt ihr ihn wie gewohnt in euren
Postkasten geliefert. Da beim Abgabetermin die Entwicklung der Corona-Pandemie noch nicht
absehbar war findet ihr im Rundbrief Veranstaltungen die leider nicht stattfinden können. Das
konnten wir bei Abgabe in der Druckerei noch nicht ahnen.
Wie ihr wisst mussten wir unser Türmerhaus schließen. Gerade war es sehr gut angelaufen, der
Zuspruch war groß. Nun bleibt Samstag, Sonntag und an den Feiertagen bis auf weiteres geschlossen. Auch unter der Woche hatten sich etliche Wandergruppen zur Einkehr angesagt. Leider
mussten wir allen absagen. Damit fallen auch bei uns alle Einnahmemöglichkeiten weg. Die
verderblichen Lebensmittel konnten wir zwar an einige Mitglieder abgeben, vielen Dank für eure
Hilfe. Aber alle laufenden Kosten wie Abwasser, Strom, Gas, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Erbpacht und natürlich die Rückzahlung unseres Kredites gehen weiter.
Die fälligen Mitgliedsbeiträge werden Anfang April abgebucht. Bitte schaut ob eure Kontodaten
noch aktuell sind. Alle Barzahler bitte ich um Überweisung auf unser Konto bei der Raiffeisenbank.
Es gibt bestimmt viele Menschen die noch schwerer betroffen sind von der Krise. Trotzdem möchte
ich euch bitten unseren OWV mit einer kleinen Spende zu unterstützen damit wir nach Corona gut
weiter machen können.
Unsere Kontonummern findest du in jedem Rundbrief nach dem Vorwort.
Wenn du uns helfen kannst und willst gib bitte das Stichwort Türmerhaus an.
Servus und bleibt alle gesund. Bis bald.

Erwin Mayer
1. Vorstand OWV Zweigverein Schwandorf

