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Liebe Mitglieder, leider ist es in diesem besonderen Jahr nicht möglich, unsere
Gedenkfeier am Heiligen Abend am Denkmal abzuhalten. Die Pandemiesituation lässt es
nicht zu. Sicherlich ist es für uns alle eine traurige Vorstellung, diese seit
Jahrzehnten bestehende Tradition unterbrechen zu müssen, aber es ist einfach nicht
möglich. So wünsche ich Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit und schon jetzt ein
frohes Weihnachtsfest und fürs Neue Jahr alles erdenklich Gute.
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Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese Zeit
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Ihr Hans-Jürgen Meier
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Wir hoffen, dass im Neuen Jahr, die ein oder andere Veranstaltung stattfinden kann,
und werden Sie in den Zeitungsbeilagen darüber informieren.
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Ein organisatorischer Hinweis:
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Bitte denken Sie daran, falls sich Ihre Kontoverbindung in letzter Zeit geändert hat,
dass Sie uns die neuen Kontodaten mitteilen. Da im Januar der Jahresbeitrag
abgebucht wird, und wir in den letzten Jahren vermehrt „Strafgebühren“ bezahlen
mussten, weisen wir darauf hin, dass diese Gebühren den Mitgliedern in Rechnung
gestellt werden
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Näheres zu den aktuellen Terminen, Veranstaltungen etc. ggf. in der Tageszeitung u. unter
SG-Rehbuehl.de oder eine kurze Nachricht an schriftfuehrer@SG-Rehbuehl.de
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Mit freundlichem Siedlergruß
Die Vorstandschaft
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