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Nur vereinzelte Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie
Die Beschränkungen durch den sich immer noch ausbreitenden Corona Virus wurden, da die Ausbreitung
nicht mehr so rasant erfolgt, inzwischen zwar gelockert, trotzdem können auf noch nicht absehbare Zeit
vom Taunusklub Stammklub nur vereinzelte Veranstaltungen angeboten werden.

Die Auflagen sind von Bundesland zu Bundesland verschieden und nur schwer oder nicht
umsetzbar. Zudem sind Lockerungen jederzeit widerruflich. Deshalb ist eine langfristige Planung
zurzeit nicht möglich. Wanderungen, die angeboten werden, können deshalb vorübergehend nur
kurzfristig per E-Mail ausgeschrieben werden.
Wie sich die Lage entwickelt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht sagen. Dies ist
auch für unsere Wanderführer*innen und Veranstaltungsleiter*innen sehr bedauerlich, da oft
umfangreiche Vorbereitungen erforderlich sind.
Für die in diesem Jahr ausgefallenen oder noch ausfallenden Veranstaltungen ist geplant, diese im
nächsten Jahr stattfinden zu lassen.
Die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten im Wanderheim auf dem Gr. Feldberg gehen zügig
voran. Wie bei allen Bauarbeiten, besonders an älteren Gebäuden, tauchen immer wieder
unvorhergesehene Schwierigkeiten auf, die zusätzliches Geld kosten. Trotzdem kann der Zeitplan
weitgehend eingehalten werden.
Es kommen deshalb weiterhin große Kosten auf den Taunusklub Stammklub zu.
Bitte helfen Sie / helft Ihr diese schwere finanzielle Aufgabe zu bewältigen. Wir würden uns sehr
über Spenden auf das Konto bei der Frankfurter Volksbank IBAN DE25 5019 0000 6100 0144 30
mit dem Vermerk „Wanderheim Sanierung“ freuen, wobei auch kleinere Beträge willkommen
sind. Eine steuerlich abzugsfähige Spendenquittung gibt es automatisch ab 200,- € oder auf
Anforderung.
Bei allen Spendern, die uns schon unterstützt haben, möchten wir uns recht herzlich bedanken!
Bleiben Sie / Ihr gesund und alles Gute vom Vorstand
Kurt Hohmann
Öffentlichkeitsarbeit

P.S.
Ein Postversand dieser Mitteilung ist zurzeit kaum möglich. Die Versendung dieser Nachricht
erfolgt deshalb nur per E-Mail. Bitte geben Sie / Ihr diese Mitteilung an Bekannte, die keine
E-Mail haben, weiter. Besten Dank!

