Liebe Mitglieder des Bergstadtvereins St. Andreasberg e.V.,
wir, der (verbliebene) Vorstand und Beirat wünschen euch ein frohes und gesundes Jahr 2022!
Ein weiteres Jahr hat sich dem Ende geneigt. Ein Jahr, das uns durch Corona alle irgendwie auf Trab
gehalten, aber auch eingeschränkt hat. Vieles hätten wir uns anders gewünscht, aber uns allen blieb nichts
übrig, als mit der sich ergebenden Situation umzugehen.
So wie es in der Welt aussah (und aussieht), so erging es auch dem Bergstadtverein:
Viele unserer eigentlichen Veranstaltungen mussten abgesagt oder konnten nur eingeschränkt durchgeführt
werden.
Viele Pläne mussten auf Eis gelegt oder wieder verworfen werden, dafür wurden andere ins Leben gerufen –
eben ganz so, wie die Situation es hergab oder es möglich war.
Viele Veränderungen haben sich in diesem zurückliegenden Jahr für uns alle ergeben: Nach der plötzlichen
Amtsniederlegung des stellvertretenden Vorsitzenden legte der 1. Vorsitzende sein Amt zum 31.12.2021
kurzfristig nieder und damit endete ein für den Bergstadtverein sehr aufwühlendes Jahr.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere „Ehemaligen“ Gisela, Günter, Hans und Rolf, die
unseren BV erfolgreich geführt haben.
Aber wir schauen nach vorne!
Mit aller Tatkraft und dem Wunsch den Verein auch 2022 und weit darüber hinaus in seiner Größe und
Gemeinschaftssinn zu erhalten und auszubauen, wurden in den letzten Tagen des alten und ersten Tagen des
neuen Jahres direkt Nägel mit Köpfen gemacht und ein Plan erarbeitet, der dieses ermöglichen soll. So haben
wir, der noch verbliebene Vorstand, Johanna Rieger (gewählte Schriftführerin) und Olaf Franz (gewählter
Kassenführer) den Bestimmungen der geltenden Satzung entsprechend kommissarisch die Ämter des 1. (Olaf
Franz) und der stellvertretenden Vorsitzenden (Johanna Rieger) übernommen, um auch offiziell weiter
handlungsfähig zu bleiben. Eine Jahreshauptversammlung, um diesen Zustand schnellstmöglich wieder in
ordnungsgemäße Strukturen zu bringen, wird es deshalb (sofern es Corona erlaubt) bereits im ersten Quartal
des noch jungen Jahres geben. Mit der Unterstützung des Beirates werden wir uns in den kommenden Tagen
und Wochen in die Materien dieser Ämter einarbeiten und einen neuen „Schlachtplan“ erarbeiten, wie wir alle
den Bergstadtverein auch weiterhin mit Leben und Aktionen füllen können.
Soviel sei schon mal verraten: wir sind dabei alles für die Vergünstigungskarten 2022 in die Wege zu leiten
und bitten aufgrund der momentanen Lage um ein wenig Geduld. Außerdem werden die Mitgliedsbeiträge, die
aufgrund nicht mehr nutzbarer Soft- und Hardware bisher nicht eingezogen wurden, schnellstmöglich
eingezogen.
Wir freuen uns sehr, den Bergstadtverein, der uns so sehr am Herzen liegt, weiterführen zu können.
Bleibt uns bitte treu, denn wir geben unser Bestes!
Auf ein frohes, gesundes und tatkräftiges 2022!
Euer BV Vorstand, Johanna und Olaf
Der Vorstand
Olaf Franz
Johanna Rieger
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