Inselticker April 2020
Liebe Insulaner,
das Jahr 2020 startete gänzlich anders als von uns allen erwartet.
Die bereits einmal verschobene Mitgliederversammlung sollte nach unserer Planung
und der versandten Einladung am 19. April 2020 auf der Niddainsel stattfinden.
Diesen Termin werden wir so nicht halten können.
Die endgültige Absage und der neue Termin wird voraussichtlich am 18. April 2020
bekanntgegeben. Ebenfalls die mögliche Form der Veranstaltung und die Regelung
für den Fortbestand der Amtszeit des Vorstandes. Genauere Regelungen können - für
Interessierte - beim LSB Hessen nachgelesen werden.
Zum heutigen Tag planen wir den 6. Juni 2020. Ich weiß, dass dies der Tag der
offenen Tür ist und trotzdem denke ich, dass wir diesen Tag, der bei allen Mitgliedern
im Kalender notiert ist, bevorzugt planen sollten. Bis dorthin ist jedoch noch genügend
Zeit.
Das von Branka geplante Osterfeuer, zu dem es schon einige Anmeldungen gibt, kann
aus gegebenem Anlass ebenfalls nicht stattfinden. Wir versuchen Ostern zu
„verschieben“ und das Osterfeuer zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen …. Wer
kann schon zweimal Ostern feiern? Wir.
Aber da wäre noch ein weiteres Thema, ich mag es kaum erwähnen, aber es ist
unumgänglich, zumindest Grundsätzliches, bezüglich der Pandemie zu notieren.
Jeder informiert sich so gut er will über die bekannten seriösen Medien und die
Informationsflut ist gewaltig. Ich nehme also die Verschiebung der MV als Anlass auch
nochmals an die gültigen Regeln zu Corona hinzuweisen.
Das Kontaktverbot von mehr als 2 Personen gilt überall und ist bedingungslos
einzuhalten (Ausnahme: direkte Mitglieder der Familie). Es sollte also auf soziale
Kontakte so gut wie möglich außerhalb der Familie verzichtet werden.
Für unser Gelände gilt dementsprechend das Kontaktverbot gleichermaßen für mehr
als 2 Personen mit dem Hinweis auch diese Kontakte möglichst gering zu halten. Die
Vereinsanlagen und -gebäude sind nur höchstens mit zwei Personen gleichzeitig zu
nutzen. Die Toiletten bitte nur einzeln.
Überall und jederzeit sind die strengen Hygienevorschriften und Hygieneratschläge zu
befolgen.
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Frische Luft ist und bleibt gesund.
Euch wünscht der Vorstand Gesundheit und Durchstehvermögen für die
angespannte Zeit und denkt an die Einsamen in den Pflegeheimen.

Weitere Ausführungen zum Thema sind derzeit nicht erforderlich. Wenn sich Mitglieder
unsicher sind, bitte ich um schriftlichen Kontakt und um Unterlassung im Sinne der
Gefahrenabwehr.
Liebe Grüße und bleibt allesamt gesund
Wilfried, Andrea, Christiane, Anna & Horst

und noch etwas:
Ganzjähriges Füttern der Vögel
Es ist eine sehr kontroverse Diskussion über dieses Thema im Gange und es zeichnet
sich keine Verständigung in der Sache ab.
Der 1. und die 2. Vorsitzende haben sich deshalb für die Anschaffung einer Kamera
(150 €) entschieden um die Wildbewegungen zu dokumentieren.
Je nach Resultat wird danach eine Regelung getroffen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann
keine Seite für sich behaupten Recht zu haben.
Als kleines Entgegenkommen würden wir uns freuen, wenn die Fütterung
mengenmäßig etwas verringert würde bzw. die individuellen Mengen verringert
würden um zu verhindern, dass zu viel danebenfällt.
Das Thema ist per Antrag auf der Tagesordnung zur MV.
Das Bücherregal auch!!!
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