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Sehr verehrte Mitglieder!

Seit einem Jahr bedroht uns die Corona-Viruserkrankung. 
Die Bewegungseinschränkungen sind weiterhin erforderlich und 
notwendig.
Die angeordneten Schutzmaßnahmen durch Impfen und Test lassen
hoffen, dass sich bald etwas bessert.
Unsere Veranstaltungsangebote müssen wir unverändert laufend 
anpassen.
Bisher sind die Kameradschaftsabende am 08.01., 12.02. und 
12.03.21 ausgefallen.
Der Abend (mit Schießen) am 09.04. ist noch vorgesehen. 
Interessenten werden gebeten, sich bis 01.04.21 beim Vorstand 
anzumelden. 
Das Ehemaligentreffen vom 21. bis  23.05. wird nicht durchgeführt, 
da nur wenige Mitglieder Interesse bekundet haben und der 
Hessentag in Fulda ausfällt.
Die Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung (mit Wahlen) sind 
noch am Freitag, 21.05. von 16 bis 20 Uhr vorgesehen. 
Interessenten werden gebeten, sich bis 01.05.21 anzumelden.
Zugleich können Personen für die Wahl zum Vorstand, den 
Beisitzern und Kassenprüfern vorgeschlagen werden.
Nur wer sich anmeldet erhält eine Einladung mit Tagesordnung bzw. 
die Mitteilung, dass die Versammlung ausfällt/verschoben wird.

Bitte beachten Sie, abgesehen von diesem Brief, unsere Homepage
"fla5.de", da wir dort ggf. "Aktuelles" mitteilen.
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Information für das Jahr 2022

30 Jahre Traditionsverein FlaRgt 5 Lorch e.V.

 
Wer hätte das gedacht, „wir“ werden 30. Wenn nicht jetzt, wann gibt 
es dann einen Anlass zum Feiern und für einen Rückblick. Da wir 
fast alle Jubilar und Gratulant zugleich sind, möchten wir auch gerne
alle unsere Mitglieder, in die Vorbereitung und die Durchführung der 
Jubiläumsfeier einbinden.

Zunächst einmal suchen wir Bilder und Geschichten. Jeder von 
Ihnen hat beides sicherlich massenhaft, aber sicherlich sind auch 
solche dabei, die man gerne mit anderen teilen würde. Neben einer 
Einbindung in den ausgewogenen Rückblick, hätten wir damit auch 
Material für eine breitgefächerte Jubiläumsausgabe. Wer von Ihnen 
also zu teilen bereit ist, überschütten Sie uns mit Ihren Beiträgen.

Dann suchen wir Ideen für die Durchführung.
Als Veranstaltungsort haben wir das ehemalige Kasernengelände in 
Lorch festgelegt. Als Zeitfenster bieten sich im Rheingau zunächst 
Pfingsten aber ggf. auch der Spätsommer, an einem Wochenende, 
an. Wer von Ihnen sich einbringen möchte - musikalischer Beitrag, 
Vortrag mit und ohne Technik, oder was auch immer, bis hin zu einer
Spende – ist herzlich eingeladen, es uns wissen/haben zu lassen.
 
Nicht zuletzt die Teilnahme. Um eine Idee  über den erwartbaren 
Personenumfang vor Ort  zu bekommen, bitten wir um eine 
Reaktion auf diesen Brief. Das kann reichen von „leider definitiv 
nein“ über „noch unentschieden“ bis hin zu  „auf jeden Fall“. 
Natürlich unterliegt jede Rückmeldung den Schwankungen, die die 
Zeit mit sich bringt, aber ein ungefährer Eindruck wäre Ihre Antwort 
für uns auf jeden Fall.
 
Wir bitten um Ihre erste Rückmeldung zu einer möglichen 
Teilnahme, einschließlich Ihrer möglichen Fragen, bis 30.04.2021. 
Ideen und Beiträge nehmen wir fortlaufend entgegen.

Wir hoffen, dass Sie gesund sind und bleiben. 

Es grüßt herzlich der Vorstand.

                                                                 


