Liebes Vereinsmitglied,
das Jahr 2020 war bisher ein besonderes Jahr. Bedingt durch die
Corona-Pandemie mussten wir uns ab Mitte März besonderen
Herausforderungen stellen:
Viele Auflagen bewirkten, dass wir zunächst alle im
Jahresprogramm ausgeschriebenen Angebote absagen mussten.
Dies haben wir auch zeitnah durch ein Informationsschreiben allen
Mitgliedern mitgeteilt. Ein weiteres Problem, dem wir uns stellen
mussten, war der Einnahmeverlust, der durch die vielen Absagen
entstanden ist.
Durch die große Solidarität vieler unserer Vereinsmitglieder ist es
gelungen, dass wir das Jahr durch die freiwillige Spendenaktion
wirtschaftlich überstehen werden.
Wir möchten uns nochmals herzlich für die große
Unterstützung und Solidarität unserem Verein gegenüber
bedanken.
Es macht Mut, Lust und Freude, weiter für die Zukunft des Vereins
zu arbeiten.
Trotz der gravierenden Einschnitte in unser Vereinsleben gibt es
aber auch Erfreuliches zu berichten:
Trotz der Umstände während der Corona-Pandemie ist unsere
Mitgliederzahl aktuell auf über 1.100 Mitglieder gestiegen.
Auf vielfachen Wunsch aus der Mitgliedschaft und der
Auflagenlockerung hatten wir uns entschieden ab August wieder
unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Auflagen, wenige
Veranstaltungen durchzuführen.

Wir konnten bei fast allen getätigten Verträgen erreichen, dass
keine Stornoverpflichtungen eintraten. Aus diesem Grunde finden
Sie in dem Programm auch Angebote die in diesem Jahr abgesagt
wurden wieder.
Während der etwas ruhigeren Zeit der letzten Monate waren wir
natürlich nicht tatenlos und haben für das kommende Jahr wieder
ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm für Sie
zusammengestellt. Die Palette reicht von geselligen und
informativen
Zusammenkünften,
Ausflügen,
Aktivund
Kulturangeboten bis hin zu Kurz- und Fernreisen.
Auf eine wichtige Änderung bei der Durchführung von Reisen
möchten wir besonders hinweisen.
Der Vereinsvorstand hat entschieden, dass der SeniorenFörderverein bis auf wenige Ausnahmen zukünftig selbst als
Reiseveranstalter auftreten wird. Das bedeutet, dass der Verein
einen nach § 14 der Abgabenordnung wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb unterhält und dafür auch alle rechtlich
verpflichtenden Voraussetzungen schafft.
Allen, die bei der Erstellung und Durchführung des Programms
mitgewirkt haben, gilt ein besonderer Dank.
Bedanken möchten wir uns natürlich auch bei allen Mitgliedern des
Vereins, die unsere Angebote wahrgenommen haben.
Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und würden uns
freuen, Sie bei einer Reise oder einer Veranstaltung im Jahre
2021 begrüßen zu können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten alles Gute und beste
Gesundheit.
Karl-Heinz Rüter & Carsten Greifsmühlen
für den Senioren-Förderverein

