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Mitteilungen August 2020
Werbung für den Taunusklub Stammklub
Sonderangebote kann der Taunusklub zwar nicht bieten, aber umfangreiche Leistungen. Diese sind
zwar, wie nachfolgend berichtet, zurzeit sehr eingeschränkt, aber einige, allerdings wenige,
Aktivitäten können, allerdings unter Corona-Auflagen, angeboten werden.
Die Gesundheit unserer Mitglieder ist uns wichtiger als alles Andere. Hoffentlich bald, spätestens
wenn ein Impfstoff gegen Corona zur Verfügung steht, starten wir wieder voll durch und bieten
ein umfangreiches Programm an. Genau dies ist die Stärke vom Taunusklub Stammklub.
Umfangreiche Leistungen für Jedermann zu einem günstigen Jahresbeitrag.
Da lohnt es sich doch, neue Mitglieder für den Taunusklub zu werben. Berichten Sie von Ihren
schönen Erlebnissen bei Wanderungen, Fahrten und Veranstaltungen in unserem Verein. Das
überzeugt, denn Mundpropaganda ist am wirkungsvollsten und wir brauchen dringen weitere
Mitglieder.

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 Lockerungen sind
jederzeit widerruflich. Deshalb ist eine langfristige Planung zur Zeit kaum möglich. Es ist

allerdings geplant, die in diesem Jahr ausgefallenen oder noch ausfallenden Veranstaltungen im
nächsten Jahr stattfinden zu lassen.
Es ist auch für unsere Wanderführer*innen und Veranstaltungsleiter*innen sehr bedauerlich, dass
viele Veranstaltungen nicht stattfinden konnten, da oft umfangreiche Vorbereitungen dazu
erforderlich waren.
Arbeiten in unserem Wanderheim
Die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten im Wanderheim auf dem Gr. Feldberg gehen zügig
voran und dürften bald abgeschlossen sein. Wie bei allen Bauarbeiten, besonders an älteren
Gebäuden, tauchen immer wieder unvorhergesehene Schwierigkeiten auf, die zusätzliches Geld
kosten.
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

