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Weiterhin nur kurzfristige Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie
Der Corona Virus hat uns fest im Griff. Durch das sorglose Verhalten einiger Mitbürger breitet
sich diese Krankheit weiterhin pandemisch, also unkontrolliert, aus. Beschränkungen wurden vor
einiger Zeit zwar gelockert, es ist jedoch durch die jetzt festgestellte Zunahme infizierter
Personen zu befürchten, dass die Lockerungen wieder eingeschränkt werden. Deshalb können
auf noch nicht absehbare Zeit vom Taunusklub Stammklub nur vereinzelte Veranstaltungen
angeboten werden und eine langfristige Planung ist vorerst kaum möglich. Veranstaltungen
können daher nur sehr kurzfristig angeboten werden. Ein reguläres Monatsprogramm ist erst
möglich, wenn wieder Wanderungen ohne große Einschränkungen vertretbar sind.
Bei allen Wanderungen sind die Anforderungen der Corona Schutzmaßnahmen zu beachten. Das
bedeutet, dass eine Anmeldung erforderlich ist und bei der Anmeldung die Telefonnummer und
Anschrift notiert werden muss. Die Teilnehmer sind verpflichtet zu erklären, dass in den letzten
14 Tagen bei ihnen und in ihrer Familie keine grippeähnlichen Symptome vorgelegen haben und
auch kein Kontakt zu einem Corona Virus Patienten stattgefunden hat. Hierüber muss eine
Einverständniserklärung unterzeichnet werden. Die Abstandsregelung ist einzuhalten.
Der Stammtisch und der Seniorentreff können, solange es nicht untersagt wird, stattfinden, da
hier die Regelungen der Gaststätten zu beachten sind.
Mitarbeiter dringend gesucht.
Für die Leiter der einzelnen Abteilungen werden dringend Vertreter gesucht. Auch der Posten
des 1. Vorsitzenden muss möglichst bald besetzt werden. Wer kann solch eine ehrenamtliche
Tätigkeit übernehmen um den Verein zu erhalten? Über Meldungen oder auch Vorschläge
würden wir uns sehr freuen. Dieses Anliegen ist sehr wichtig!
Arbeiten in unserem Wanderheim
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 leider 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 dem Taunusklub treu, es kommen auch wieder bessere Zeiten.
Alles Gute, vor allem Gesundheit wünscht der Vorstand.
Kurt Hohmann
Öffentlichkeitsarbeit

