
Liebes Vereinsmitglied,  

Auch das ablaufende Jahr 2021 war geprägt durch die 

Auswirkungen der Corona-Pandemie. Bis Ende Juni mussten wir 

alle geplanten Veranstaltungen, Ausflüge und Reisen absagen. 

Dies haben wir auch zeitnah durch Informationen allen Mitgliedern 
mitgeteilt. Die finanziellen Auswirkungen konnten wir durch die 
Gewährung von Kurzarbeitergeld und durch die großzügigen 
Spenden vieler Mitglieder ausgleichen. Nur durch diese 
Unterstützung konnten wir Simon weiter als Mitarbeiter 
beschäftigen. 
 

In diesem Jahr haben zwei Prüfungen durch das Finanzamt und 

der Deutschen Rentenversicherung stattgefunden. Beide 

Prüfungen sind ohne Beanstandungen abgelaufen, was zur Folge 

hat, dass der Verein weiterhin als „Gemeinnützig“ anerkannt ist. 
 

Ab Ende Juni haben wir begonnen im Rahmen der Möglichkeiten 

wieder Angebote aus dem Jahresprogramm umzusetzen. Die 

Resonanz ist außerordentlich positiv. 

Trotz der schwierigen Umstände während der Corona-Pandemie 

ist unsere Mitgliederzahl auch im Jahr 2021 weiter gestiegen. 

All dies macht uns Mut und bringt uns Freude, um zuversichtlich in 

die Zukunft blicken zu können.  

Wir haben für das Jahr 2022 wieder ein umfangreiches und 

abwechslungsreiches Programm erstellt. Wir hoffen, dass wir Ihr 

Interesse geweckt haben und würden uns freuen, Sie bei einer 

Veranstaltung oder Reise begrüßen zu können. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten alles Gute und beste 

Gesundheit. 
 

Karl-Heinz Rüter &  Carsten Greifsmühlen 

für den Senioren-Förderverein 



Wichtige Informationen zum Programm 

 

Aus gegebenem Anlass möchten wir auf folgendes hinweisen: 

 

- Wir möchten Sie bitten, die Anmeldungen für 

Veranstaltungen nur schriftlich einzureichen. Das 

bedeutet, entweder den Vordruck (mittig in diesem Heft) an 

uns zurück zu senden oder uns eine E-Mail zu schreiben. 

- Die Anmeldungen bitte immer an die jeweiligen 

Ortsverbandsvorsitzenden des entsprechenden 

Ortsverbandes senden. Die Adressen sind auf den 

Rückmeldebögen vermerkt. 

- Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt etwas nachmelden 

möchten, kann dies auch telefonisch erfolgen. 

- Bitte achten Sie auf die Hinweise im Programm. Die mit 

*Sternchen* gekennzeichneten Veranstaltungen werden 

nicht schriftlich bestätigt. 

- Ihre Anmeldungen sind verbindlich. Bitte melden Sie sich 

falls nötig, rechtzeitig wieder ab. 

 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis, bedanken uns für die Unterstützung 

und freuen uns sehr auf ein Wiedersehen im Jahre 2022! 

 

 

Sie möchten keine Neuigkeiten mehr verpassen? 

Dann melden Sie sich gleich für unseren E-Mail-Newsletter an. 

 

Schreiben Sie dazu ganz einfach eine Nachricht mit dem Betreff 

„Newsletter“ an seniorenfoerderverein@hofhaby.de  

mailto:seniorenfoerderverein@hofhaby.de

