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Zum Jahresbeginn

Liebe NaturFreundinnen und Natur-
Freunde

Der Jahresanfangsbericht ist etwas 
nach hinten verrutscht. In dieser 
eigenartigen Zeit, die von der Corona 
Pandemie überschattet wird, kann 
unser Vereinsleben nicht wie gewohnt 
stattfinden. Deshalb gibt es auch nicht 
viel zu berichten.

Es trifft uns alle. Die sozialen Kontakte 
und Begegnungen fehlen immens. 
Das ist im Grunde gerade das, was 
unser Vereinsleben ausmacht. Kein 
musikalisches Treffen mit Gesang und 
Spiel, kein gemeinsames Wandern, 
kein Sport und auch keine Spiele- und 
Bastelnachmittage. Unsere Senioren 
können sich nicht treffen. Es kann 
kein Austausch und keine Diskussion 
stattfinden. Wir bemühen uns alle, die 
erforderlichen Vorschriften zu befol-
gen. Auch wenn sie uns nicht immer 
nachvollziehbar erscheinen.

Die beliebten Veranstaltungen 
und Feste mussten ausfallen und wir 
hangelten uns von Lockdown über 
Lockerungen und erneutem Lock-
down immer in der Hoffnung, dass 
dieser Spuk bald ein Ende hat. Nun wir 
mussten lernen und akzeptieren, dass 
es lange dauerte und vielleicht auch 
weiterhin dauern wird.

Unseren Rahnenhof trifft es natür-
lich besonders hart. Kaum waren 
die Hygiene Konzepte erstellt und 
alles notwendige Material beschafft, 
mussten wir wieder schließen und 
Stephan bemüht sich, nicht unter zu 
gehen.

Trotzdem wollen wir planen.
Wir veranstalteten virtuelle Lie-

derdarbietungen mit Weinprobe, eine 
NaturFreundelieder Stunde, eine Ver-
anstaltung zu den Raunächten und 
als einen kleinen Ersatz für das ausge-
fallene Kulturseminar im Januar auch 
hierzu einen virtuellen Beitrag mit Ute, 
Manfred, Gerda, Paul, Karlheinz und 
mir. Schön getrennt in den heimischen 
Räumen vor dem eigenen Bildschirm 
untergebracht.

Die Einladungen hierzu kommen 

per Email und wenn das nun jemand 
liest, der /die diese Einladungen nicht 
bekommen hat aber Interesse hat, 
bitte die Email Adresse (gerne mir) mit-
teilen. Dann wirst Du im Verteiler auf-
genommen und bist künftig über die 
Events informiert und kannst bei Inte-
resse teilnehmen. Gerne auch immer 
mal auf der Homepage die aktuellen 
Infos nachsehen. 

Wir wollen einige Veranstaltungen 
auch in dem virtuellen Format wei-
terführen und üben schon einmal mit 
den Vorstandsitzungen. Der Vorteil 
davon ist, dass niemand fahren muss 
– immer etwas Positives daran finden. 
Nach holprigem Einstieg hat das auch 
funktioniert.

Wenn das Equipment vorhanden 
ist aber Hilfe gebraucht wird bei der 
Einwahl, bitte auch melden.

Wir haben für unsere Jahreshaupt-
versammlung den 26.06.2021 gewählt. 
Wir hoffen, dass wir diese wichtige Ver-
sammlung dann durchführen können. 
Notfalls in unserem schönen Garten 
bei Kaffee und Kuchen. Es soll ja alles 
besser werden, wenn es warm wird. 
Die Einladung erhaltet Ihr schon mit 
dieser Eckbachpost damit wir auch 
fristgerecht eingeladen haben. Die 
nächste Ausgabe kommt Anfang Juni 
und das wäre zu spät für die Einladung 
gewesen.

Ich grüße Euch Alle sehr herzlich und 
hoffe, Ihr seid gesund und munter

Bis bald
Inge  (1 Vorsitzende)



Jahreshauptversammlung

Liebe NaturFreundinnen und NaturFreunde,

Herzliche Einladung zu unserer Jahreshauptversammlung 2021
am 26.06.2021 ins Rudi-Klug-Haus, Ziegelhofweg 6 in Frankenthal
Beginn: 16:00 Uhr

Tagesordnung

01  -  Begrüßung
02  -  Totenehrung
03  -  Genehmigung der Tagesordnung
04  -  Feststellung der Beschlussfähigkeit
05  -  Genehmigung des Protokolls vom 13.03.2020
06  -  Berichte aus den Gruppen
07  -  Kassenbericht
08  -  Bericht der Revision
09  -  Entlastung des Vorstands und der Kassiererinnen
10  -  Vorplanung
11  -  Sonstiges

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer*innen
Inge

ECKBACH-POST
Da es im zurückliegendem Zeitraum leider  nichts zu 
berichten gab und auch Veranstaltungen  in der Zukunft 
noch ungewiss sind , seht ihr hier nur eine Mini-Ausgabe  
der Eckbachpost. Ich hoffe das sich dies wieder bald 
ändert und Beiträge von euch hier eingehen.

Aktuelle Termine findet ihr auf der homepage unserer 
Ortsgruppe und des Landesverbandes. Schaut mal öfter 
rein und informiert euch 

   naturfreunde-frankenthal.de
   naturfreunde-rlp.de



Redaktionsschluß:
           für die Ausgabe 2-2021           
           ist der 15.04.2021

Geburtstage:

im März

im April

im Mai

Möchte jemand hier nicht genannt 
werden, bitte Bescheid geben bei 
Bernhard Schmidt
Tel.:  06356 8652  oder 
email:  bernh_schmidt@gmx de

  B erg Frei
 zur letzten Wanderung

Hans Bach


