Rotkreuz, im Februar 2021

Ciao a tutti! Hallo zäme
Wir hoffen, dass ihr alle dieses Jahr gut begonnen habt. Wir alle haben auf eine Beruhigung der Pandemie
Situation gehofft, leider ist das nicht so und darum sieht auf Grund der aktuellen Lage unser Vereinsjahr
2021 bis auf weiteres wiederum äusserst ruhig aus:
Februar
Mitgliederbeitrag 2021
Der Mitgliederbeitrag für das Jahr 2021 steht an. Dieser beträgt für eine Einzelperson ab 18 Jahren Fr.
30.-- und für Familien mit Kindern unter 18 Jahren unverändert Fr. 50.--. Auf Grund der speziellen CoronaSituation möchte der Vorstand jedoch für dieses Jahr darauf verzichten, dies vorbehältlich eines
Beschlusses an der Vereinsversammlung 2021. Wir werden das Traktandum „Verzicht Mitgliederbeitrag
für 2021“ entsprechend traktandieren.
März
GV 2021 *Abgesagt*
Die Vereinsversammlung (GV) vom 6. März 2021 ist abgesagt. Wir hoffen auf eine Besserung der
Pandemie-Situation bis im Sommer, so dass in der 2. Jahreshälfte die Vereinsversammlung durchgeführt
werden könnte. Hierzu informieren wir sobald wir mehr wissen auf unserer Homepage und per
Einladung.
Dankesschreiben der Gemeinde Amaroni
Unser Vorstand hat ein Dankesschreiben der Gemeinde Amaroni erhalten, in dem sie sich herzlich für die
grosszügige Spende vom Verein, wie auch von privater Seite von einigen Mitgliedern zu Gunsten von
Familien in der schwierigen Coronazeit bedanken.
Anlässe
Im ersten Halbjahr finden keine Anlässe statt und auch das 2. Halbjahr ist im Moment nicht planbar.
Wir werden euch jedoch sofort informieren, sobald wir wieder etwas organisieren können. Besucht doch
auch dazu unsere Website.
Gesucht
Vorstandsmitglieder
Unser Vorstand besteht in dieser Zusammensetzung schon seit vielen Jahren. Die Vorstandsmitglieder
werden „älter“
und Rücktrittsgedanken sind beim einen oder anderen Vorstandsmitglied
aufgekommen. Um die Nachfolge rechtzeitig zu planen, sind wir auf eure Unterstützung und Hilfen
angewiesen. Wer gerne im Vorstand mitarbeiten würde oder jemanden kennt, der/die Interesse hat,
oder sich aus eurer Sicht eignen würde, soll sich bitte bei uns melden. Fragt doch auch eure erwachsenen
Kinder. Schreibt uns eine E-Mail an info@amicidiamaroni.ch oder meldet euch bei einem Vorstandsmitglied. Danke!
Lueged uf üch – guardatevi – und wir hoffen sehr auf ein „normaleres“ 2. Halbjahr 2021.
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