Heimatverein Kutzenhausen e.V.

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unseres
Heimatverein Kutzenhausen e.V.,
wir blicken auf ein Jahr zurück, in dem der Verein allgemein und die
Vereinsaktivitäten weit in den Hintergrund gerückt sind. Durch das Virus
Covid19 konnten wir die von uns geplanten Veranstaltungen, Feiern und
Aktionen nicht so umsetzen bzw. abhalten, wie wir uns das vorgestellt haben.
Die strickten Absagen aller unserer Maßnahmen haben wir umgesetzt, um
unsere Mitglieder, alle Sportbegeisterten und alle Personen zu schützen.
Die Gesundheit jedes Einzelnen steht vor allem!
Leider wird uns Corona auch noch im Jahr 2021 begleiten und unsere
Vereinsarbeit beeinträchtigen. Wir, die Vorstandschaft, bedauern die
Einschnitte im Verein sehr und bitten Euch alle um Verständnis. Natürlich
möchten wir uns herzlich für Eure Unterstützung in dieser schwierigen Zeit
bedanken.
Gerade in unserem Sportbereich konnten viele Übungsstunden nicht
abgehalten werden und sind ausgefallen. Deshalb möchten wir unseren
Sportlern entgegenkommen und haben entschieden den Sportbeitrag für das
nächste Jahr 2021 zu halbieren.
Besonders schade ist, dass wir heuer unsere Heimatabende nicht abhalten
konnten. Auch unsere Weihnachtsfeier, die immer sehr besinnlich gefeiert
wird, mussten wir absagen. Es war uns heuer auch nicht möglich eine
Mitgliederversammlung abzuhalten. Gerne hätten wir heuer auch unser
40jähriges Gründungsjubiläum mit Euch gefeiert und uns bei unseren
Gründungsmitgliedern bedankt und Sie und verdiente Mitglieder geehrt.
Aber es gibt auch etwas Erfreuliches zu berichten. Mit unserem Bürgermeister
Andreas Weißenbrunner und allen Vereinen aus Kutzenhausen zusammen
erarbeiten wir ein Konzept für ein neues Vereinsdomizil in der Augsburger
Straße. Unser Ziel und Bestreben ist es noch im Jahr 2021 mit dem Bau zu
beginnen. Auf diesem Weg möchten wir uns bei allen bedanken, die uns dabei
unterstützen.
Eine besinnliche Weihnacht, ein
zufriedenes Nachdenken über
Vergangenes, ein wenig Glaube an
das Morgen und Hoffnung für die
Zukunft wünschen wir Euch allen
von ganzem Herzen.
Bleibt bitte gesund!
Eure Vorstandschaft

