Ausgabe 33/ September 2020

RUNDBRIEF
Aktuelles aus Süd-West
Die gute Nachricht

Weiterhin besondere Vorzeichen

Einige wenige Aktivitäten sind
eben doch möglich und so war
in diesen Tagen eine aus dem
Seniorenzentrum
Memmelsdorf entliehene
Fahrrad-Rikscha in den
verschiedenen Stadtteilen
Bambergs unterwegs.
Ehrenamtliche Fahrerinnen
und Fahrer haben zu einer
Probefahrt eingeladen und
auch Ihr Vorsitzender hat in
und um Süd-West den
Chauffeur spielen dürfen.
Hintergrund der Aktion ist die
Initiative „Radeln ohne Alter“,
welche in vielen Städten
regelmäßig solche Ausfahrten
- insbesondere für Seniorinnen
und Senioren - anbietet. In
Bamberg ist dies noch nicht
der Fall, aber was nicht ist,
kann ja noch werden. Alle, die
sich für „das Recht auf Wind in
den Haaren“ interessieren,
nden hier weitere
Informationen: https://
radelnohnealter.de

Liebe Mitglieder des Bürgervereins,
es ist gar nicht so einfach einen Rundbrief zu beginnen, wenn
man sich gleich als erstes fragt, worüber man eigentlich
schreiben soll. Ein paar Dinge, die berichtenswert sind, gibt es
aber erfreulicherweise doch. Insbesondere die Tatsache, dass
wir unsere Mitgliederversammlung 2020 (s. Einladung anbei)
nun doch noch abhalten/ nachholen können, stimmt uns froh.
Auch haben wir die veranstaltungsarme Zeit für einige
strukturelle Überlegungen genutzt. Sie nden daher anbei zwei
Anträge des Vorstands/ Ausschusses. Wir haben uns sowohl
über eine Aktualisierung der Vereinssatzung, als auch über eine
Familienmitgliedschaft Gedanken gemacht und legen Ihnen
diese Gedanken am 20. Oktober zur Abstimmung vor.
Die Organisation von Veranstaltungen im Rahmen des
Vereinslebens gestaltet sich darüber hinaus weiter schwierig,
was man auch an den Hygieneregeln für die
Mitgliederversammlung erkennen kann. Wir haben uns dazu
entschieden, hier weiter verantwortungsvoll zu handeln und auf
Sicht zu fahren. Dennoch sind Ihre Vorschläge zu möglichen
Aktivitäten jederzeit willkommen.
Die weitere Planung wird auch für das Jahr 2021 eine
spannende Herausforderung, da wir hier ebenfalls nicht in die
Glaskugel schauen können. Turnusgemäß befassen wir uns im
Herbst mit dem Jahresprogramm, welches unter CoronaBedingungen ggf. aber verschlankt werden, bzw. auf
Spontaneität setzen muss.
Bitte bleiben Sie weiterhin gesund!

Ihr Christian Hader,

Bürgerverein Bamberg Süd-West e.V.
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