Hallo und herzlich Willkommen zu einem
neuen Extrablatt des SV 08 Greene.

Mit dem Zauberwort „Eigenverantwortung“ werden ab
sofort fast alle Corona-Vorschriften abgeschafft. Inzidenzen,
Abstände, Maske, Isolation, Quarantäne – alles momentan kein
Thema. Man könnte meinen, endlich gibt es kein Corona mehr und
wenn doch – die meisten Leute werden das schon überleben.
Der SV 08 Greene befindet sich zwar momentan in einer
schwierigen Phase, diese bezieht sich jedoch nicht auf die Frage,
dürfen wir wieder öffnen, sondern mit welchem Personal können
wir wieder öffnen.
Dafür gibt es sehr viele Gründe. Zum einen ist da das Alter. Zum
anderen liegt es aber daran, dass von den „Jüngeren“ kaum noch jemand bereit ist, seine Freizeit mit
ehrenamtlicher Arbeit zu verbringen. Also wird so lange weiter gemacht, wie es irgendwie geht.
Trotz vieler Probleme hat der Vorstand sich entschlossen, den Versuch zu starten, den Vereinsbetrieb wieder
neu zu starten und zunächst

um 17:00 Uhr mit dem

der Jugend und, unmittelbar im Anschluss ab ca. 18:00 Uhr, mit den
Erwachsenen zu beginnen. -- Es ist zunächst ein Versuch, der natürlich nur dann gelingen kann, wenn
alle nach Möglichkeit auch erscheinen und dazu auch noch bereit sind zu helfen, denn es gibt immer
etwas zu tun, auch als Noch-Nicht-Vorstand-Mitglied. Das wird für uns ein Gradmesser sein, was
machbar ist.
Ein weiterer, bitte fest von Euch einzuplanender Termin, ist die
Diese soll
ab 18:00 für den SV 08 und dem Förderverein SV 08
im Schützenhaus Domäne durchgeführt werden.
Euer Erscheinen ist auch hier von sehr großer Bedeutung, da neben einer umfangreichen Änderung unserer
Satzung auch und insbesondere darüber gesprochen werden muss, wie wir es auf die Reihe bekommen, so viel
wie möglich an Vereinsveranstaltungen zu planen und vor allen Dingen auch auszuführen.
Einzelheiten könnt Ihr bitte aus der weiteren Anlage mit Einladung und Tagesordnung
zur Mitgliederversammlung entnehmen.
Wie gewohnt wird es neben Getränken auch einen kleinen Imbiss im
Anschluss geben, was eine vorab Anmeldung zwecks Planung erfordert. Die
Anmeldung sollte bitte spätestens bis zum 10.05.2022 bei Renate Schreiber (Tel.:
05563-5518) oder Evi Klöpper (Tel.: 05563-1722) erfolgen.
So viel, beziehungsweise so wenig für den Moment. Bitte nicht gleich schimpfen, wenn ihr in der nächsten Zeit
von mir diverse umfangreiche Unterlagen bekommt. Aufgrund rechtlicher Vorgaben ist diese Maßnahme leider
erforderlich. Keiner ist verpflichtet, das zu lesen. Aber jeder hat zumindest die Möglichkeit erhalten, dieses zu
tun, um auf dem Laufenden zu sein.

In diesem Sinne haltet uns bitte auch weiterhin die Treue und bitte besucht die
angebotene Mitgliederversammlung, wie zunächst auch die Übungsschießtage.
Greene, den 06.04.22 - Viele Grüße und bleibt bitte
Karl-Heinz Volkmer, Vorsitzender

alle gesund

