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Hammelbach, den 07. Juni 2020

Pressemitteilung zur aktuellen Situation und die Vereinsarbeit

Hammelbach (AS). Das Vorstandsgremium der Eisenbahnfreunde Hammelbach hofft, dass Alle
gesund sind. Der Ein- oder Andere mag sich schon gefragt haben, wie es aktuell mit den
Vereinsaktivitäten aussieht und weitergeht. Die Gesundheit der Mitglieder hat für das
Vorstandsgremium oberste Priorität. Aus diesen Grund wird seit Mitte März 2020 keine
Vereinsarbeit
unter
Einbezug
der
Mitglieder
mehr
angeboten
und
auch
die
Jahreshauptversammlung 2020 wurde abgesagt. Da ein Ende der Corona-Maßnahmen aktuell
nicht absehbar ist, hat das Vorstandsgremium beschlossen bis auf Weiteres keine
Vereinsaktivitäten für die Mitglieder anzubieten und auch keinen neuen Termin für die
diesjährige
Jahreshauptversammlung
anzusetzen.
Das
aktuell
noch
amtierende
Vorstandsgremium wird deshalb in dieser Ausnahmesituation bis zur Jahreshauptversammlung
2021 im Amt bleiben und den Verein im Interesse der Mitglieder weiterführen. Die Kasse des
Jahres 2019 wurde allerdings noch durch die gewählten Kassenprüfer geprüft und als
ordnungsgemäss befunden.
Ganz untätig ist das Vorstandsgremium jedoch nicht geblieben. So wird weiterhin im kleinsten
Kreise, teilweise auch in Heimarbeit, an der immerwährenden Weiterentwicklung der
Modelleisenbahnanlagen gearbeitet und es ist eine Fortsetzung der Neugestaltung der
Vereinsräumlichkeiten geplant, um auch in Zukunft für die Mitglieder und interessierte Besucher
ein ansprechendes kleines Eisenbahnmuseum und interessante Modelleisenbahnanlagen
präsentieren zu können.
Um die Vereinsarbeit auch ohne direkten Mitglieder- und Besucherkontakt präsentieren zu
können, wurde die Internetpräsenz umfassend überarbeitet und es finden auch regelmäßige
Aktualisierungen
statt.
Die
Homepage
ist
unter
der
neuen
Adresse
www.eisenbahnfreunde-hammelbach.de zu erreichen.
Der Verein schaut jedoch optimistisch in die Zukunft und hofft, dass am Sonntag, den 29.
November 2020 im Rahmen des deutschlandweiten Tages der Modelleisenbahn die
Vereinsräumlichkeiten wieder für die Mitglieder und Besucher von 11.00 - 18.00 Uhr geöffnet
werden kann. Ausflugsfahrten werden jedoch nach aktuellem Stand leider erst wieder 2021
angeboten.
Trotz Alledem fallen monatliche Grundkosten für die Vereinsräumlichkeiten an. Deshalb ist der
Verein wir auch weiterhin auf die Unterstützung der Mitglieder angewiesen. Mitglieder, die bisher
den Mitgliedsbeitrag für 2020 noch nicht bezahlt haben, weil dieser z.B. normalerweise auf der
Jahreshauptversammlung bar entrichtet wird, werden gebeten diesen per Überweisung zu
bezahlen. Auch Spenden werden gerne entgegen genommen.
Das Vorstandsgremium bedankt sich hiermit für die Vereinstreue trotz der aktuellen schwierigen
Lage. Bei Fragen steht der Verein unter Tel. 06251 / 74499 (Heinrich Garten) oder 06253 / 21408
(Andreas Schahn), bzw. per eMail unter EF-Hammelbach@freenet.de zur Verfügung.
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