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Die Ausbreitung des Coronavirus erfordert unser Handeln!
Der Zeitpunkt der Ausbreitung des Virus hat uns vor große Herausforderungen gestellt.
Einerseits standen die jährlichen Maßnahmen der Mitgliederbewegung an und
andererseits musste die Rekonstruktion der Wasserleitung weitergeführt werden.
Zusätzlich galt es den Prototyp einer Saugleitung zur Entsorgung der abflusslosen
Sammelgruben zu errichten. Alle diese Dinge haben wir erfolgreich bewältigt.
a) Die Mitgliederversammlung wurde erfolgreich durchgeführt und dabei alle Mitglieder
auf die kommenden Aufgaben eingestimmt. Die Delegiertenversammlung (inkl.
Vereinswahl) wurde verschoben und die Beschlussfassung wurde erfolgreich als
satzungsgemäß zulässige Online-Beschlussfassung durchgeführt.
Das Hauptziel: Die Wirksamkeit der zu fassenden Beschlüsse, wurde erreicht!
b) Die Rekonstruktion der Wasserleitung in der Abteilung II wurde, dank sehr guter
Arbeitsorganisation erfolgreich abgeschlossen, so ab dem 28.03.2020 alle unsere
Gärten wieder Wasser haben. Damit ist für die Mitglieder ein Rückzugsort unter
diesen komplizierten Bedingungen gesichert.
Das Hauptziel: Die stabile Versorgung aller Gärten mit Wasser, wurde erreicht!
c) Der Prototyp einer Saugleitung wurde im Dahlienweg (Abt. I, Parzelle 01-0043 bis
01-0045a) wurde errichtet und hat seinen Funktionstest erfolgreich bestanden. Es gilt
nun, diesem Beispiel an anderen Stellen zu folgen.
Das Hauptziel: Ein Prototyp der Entsorgung in schmalen Wegen wurde geschaffen!

Der Geschäftsführende Vorstand bedankt sich hiermit bei allen, die
in irgendeiner Form mitgeholfen haben, diese wichtigen Ziele unter
den gegebenen Bedingungen zu erreichen.
Veranstaltungen des Vereins sind derzeit auf Grund der geltenden Verordnung
ausgesetzt, ob und wann wir diese wieder durchführen können, wird die Zeit zeigen.
Getreu unserer Verantwortung haben wir alles getan, um unnötige persönliche Kontakte
zu vermeiden – bitte tun sie das auch – es ist in unser aller Interesse.

Wir sind trotzdem im Bedarfsfalle für sie da. Nutzen Sie bitte die
technischen Möglichkeiten (Telefon, Internet usw.) oder auch die
Briefpost.
Sollten wir, aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus vorübergehend den normalen
Geschäftsbetrieb ganz einstellen müssen, oder wird die Schließung durch die Bundesoder Landesregierung verordnet, kommt der Verein nur seiner Pflicht nach, die
Vereinsmitglieder zu schützen. Bei gesetzlicher Verordnung wäre es dem Verein zudem
gar nicht mehr erlaubt, dem normalen Tagesgeschäft nachzugehen.
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