Wir haben bereits in der letzten
Mitgliederversammlung unsere finanzielle
Situation geschildert, die sich mit dem Ausfall

Kultur im Kuhstall auf 02. Oktober
2021 verschoben

Verschiebung der
Mitgliederversammlung mit
Neuwahlen

Anfang Oktober wären in der Reihe Kultur im

Turnusgemäß würden im November dieses

Sollte sich die Corona-Pandemie nicht wesentlich

Kuhstall Knedl&Kraut mit ihrem Programm

Jahres wieder Neuwahlen der Vorstandschaft im

ändern, ist auch die Kirwa 2021 – so wie wir sie

„Bayerische Weltreise“ zu Gast in unserem

Zuge der Mitgliederversammlung anstehen.

kennen – in Gefahr.

Kuhstall gewesen. Wie so vieles dieses Jahr

Auf Grund der aktuellen Corona-Auflagen und

Diese Situation müssen und wollen wir als

konnte auch dieser Auftritt nicht stattfinden.

aus Rücksicht auf die Gesundheit unserer

Vorstandschaft annehmen und sind bereits dabei

Ein neuer Termin steht bereits. Die drei

Mitglieder hat die Vorstandschaft sich dazu

uns mögliche Alternativen zu überlegen.

Musikanten werden ihr Programm am 02.

entschlossen die Mitgliederversammlung auf Mai

Die Verschiebung der Neuwahlen und der

Oktober 2021 bei uns spielen.

2021 zu verschieben.

Mitgliederversammlung wurde notariell

Bereits erworbene Karten behalten ihre

Dementsprechend würde auch die Wahl einer

abgeklärt.

Gültigkeit.

neuen Vorstandschaft ins nächste Jahr

Sollte jemand etwas dagegen haben und auf eine

Sollte jemand seine Karten zurückgeben wollen

aufgeschoben werden, die aktuelle

Durchführung der Mitgliederversammlung

bitte bei Stefan Ott melden. (0171/4418524)

Vorstandschaft bleibt somit noch bis dahin im

bestehen, bitten wir Sie Kontakt zu unserem 1.

Wir hoffen sehr, dass wir das KiK 2021 wieder

Amt.

Vorstand Fabian Berschneider aufzunehmen.

ausrichten können.

Hintergrund ist, dass wir als bestehende

In welcher Form 2021 die

Vorstandschaft die große Aufgabe nicht

Mitgliederversammlung stattfinden kann, ist im

abwälzen wollen, den Verein für die nächsten

Moment noch ungewiss. Wir werden Sie darüber

Jahre zukunftsfähig zu machen.

rechtzeitig informieren.
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der Kirwa 2020 und der damit einhergehenden
Verluste nicht verbessert hat.
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