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Mitgliederversammlung 2020 

  
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

nachdem sich dieses verrückte Jahr seit März wieder einigermaßen beruhigt hat und wir 

mittlerweile gelernt haben, mit Corona umzugehen, ist es nun an der Zeit, dass wir uns 

bezüglich der verschobenen Mitgliederversammlung melden. 

 

Auf Grund der aktuell gültigen Vorgaben für Zusammenkünfte haben wir als neuen Termin 

für unsere Mitgliederversammlung Samstag, den 24. Oktober 2020 festgelegt. Wie bereits für 

das Frühjahr vorgesehen, findet die Sitzung in der Gaststätte „Hessischer Hof“ in Nauheim 

statt.  

Sollte es bis zu unserer Sitzung neue Beschränkungen geben und eine Präsensveranstaltung 

nicht möglich sein, werden wir die diesjährige Mitgliederversammlung online via Skype 

durchführen – es wird also in jedem Fall eine Mitgliederversammlung am 24. Oktober 2020 

stattfinden. 

 

Etwa eine bis zwei Wochen vor dem geplanten Termin werden wir uns noch einmal mit den 

Betreibern der Gaststätte abstimmen – aus diesem Grund wäre es schön, wenn wir ungefähr 

wissen, wie viele Personen zur Versammlung kommen. Aus diesem Grund möchten wir Euch 

bitten, uns eine kurze Mail zu schicken, wenn Ihr an der Versammlung teilnehmen möchtet; 

bitte gebt auch an, ob Ihr alleine kommt oder noch ein weiteres Mitglied mitbringt. Auf Grund 

der aktuellen Lage sind bei der Versammlung nur Vereinsmitglieder zugelassen. 

Selbstverständlich könnt Ihr auch spontan teilnehmen, falls Ihr vorher keine Mail geschickt 

haben solltet – es geht uns lediglich um eine Tendenz bei der Teilnehmerzahl. 

 

Sollte es doch zu einer Online-Konferenz kommen, bekommt Ihr einige Tage vor der Sitzung 

eine Mail mit einem Link für die Skype-Konferenz sowie eine Anleitung. Teilnehmen könnt 

Ihr in diesem Fall per PC, Smartphone oder Tablet – Skype muss dazu auf dem Endgerät nicht 

installiert sein. 

 

Drückt vielleicht ein bisschen die Daumen, dass es mit der Versammlung im „Hessischen 

Hof“ klappt, dann können wir dort auch wieder nach der Versammlung gemeinsam essen 

 

Bis dahin passt auf Euch auf und bleibt gesund 

 

Im Namen des Vortands 

Heiko 
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Einladung 

zur 

31. ordentlichen Mitgliederversammlung 

am 24. Oktober 2020 um 17:00 Uhr in der 

Gaststätte „Hessischer Hof“ 

Bahnhofstraße 37 in 64569 Nauheim 

 

 

 

Tagesordnung 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 

2. Bericht des Vorstands 

3. Bericht der Kassenprüfer 

4. Entlastung des Vorstands 

5. Mitglieder-Ehrungen 

6. Vereinsspende 2020 – Diskussion und Beschluss 

7. Verschiedenes 

 

 

 

 

Hinweis: Sollte die Mitgliederversammlung aufgrund von COVID-19 

Einschränkungen nicht in der oben genannten Gaststätte stattfinden können, wird die 

Mitgliederversammlung zum oben genannten Zeitpunkt online via Skype stattfinden. 

In diesem Fall wird der Link hierzu sowie eine Anleitung wenige Tage vor dem 24. 

Oktober 2020 per Mail verschickt. 

 

 


