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Otto Weißenberger
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Obst- und Gartenbauverein Bühl e.V.
Sylvia Höhe
Sonnenweg 6
89346 Bibertal-Bühl

Bibertal, im Juni 2021

Jahreshauptversammlung tür 2020 und 2021
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Auf Grund der derzeitigen Lage während der Corona-Pandemie konnten wir 2020 und
können wir 2021 keine Jahreshauptversammlung abhalten. Da wir aber als Verein mit
,e.V." dazu verpflichtet sind, unseren Vereinsmitgliedern über unsere Tätigkeiten
Rechenschaft abzulegen, ist dies der Versuch den Ansprüchen derVerpflichtung gerecht zu
werden.

1. Tätigkeitsbericht

für 2019

2019 war alles noch normal, und so konnten wir folgende Aktivitäten durchführen
28.03.
08.04.
27.04.
01./02.06
12.06
21.07
23.08

29.09

Jahreshauptversammlung im Traube Saal
Palmbuschen-Binden mit den Kommunionkindern aus dem ganzen Bibertal
Maibaumstellen (wir schmücken die Kränze)
Dorffest in Bühl (verkauf von Rote, Hamburger, weißwurst und Bon für
Hähnchen und Haxen)
Pflegemaßnahmen im Kreislehrgarten Krumbach
Tag der offenen Gartentür in Krumbach (Ausschank)
Ferienprogramm aller Bibertaler Gartenbauvereine (Figurentheater Topolino
im Traube Saal)
Bibertaler Gartentag in Bühl

2. Tätigkeitsbericht 2020

05.03.

Kreisversammlung in Edelstetten

Weitere Aktivitäten unseres Vereins fielen den Coronabestimmungen zum Opfer, also

@ke in Palmbuschen-Binden
@ke ine Jah reshauptversamm lu ng
@ke in Dorffest
@ke in Bibertaler Gartentag
und vieles mehr, das nicht stattfinden konnte

Unsere letzte Vorstandssitzung war am 02.03.2020. Wir planten, wie gewohnt, unsere
Jahreshauptversammlung, das Dorffest und sonstige Aktionen, die wir 2020 durchführen
wollten.
Unsere aktuelle Mitgliederzahl beträgt: 159

3. Kassenbericht
Die gängige Vereinsorganisation geht trotz Pandemie weiter. Unsere Kassiererin, Bettina
Hofmiller, betreut die Vereinsverwaltung und die Kasse nach bestem Wissen und Gewissen.
Dafür möchte ich mich im Namen des Vereins recht herzlich bedanken.
Da sich im Jahr 2019 und 2020 keine großen Veränderungen und Anschaffungen ergaben,
hat sich auch an unserem Kassenbestand nicht viel verändert.
Möchten Sie über den Kassenstand eine genaue Auskunft haben, so wenden Sie sich bitte
direkt an unsere Kassiererin.

4. Totengedenken

Aus Datenschutzgründen geben wir in diesem Schreiben keine Namen bekannt. Wirwerden
dies aber in der nächstmöglichen Jahreshauptversammlung nachholen.

fluf einmatwöre nocfr so vief zu s&gen.
fluf einmafwtire nocfr so viefzufragen.
fluf einmafist es zu sptit.
Wir werden unseren verstorbenen Mitgliedern ein ehrendes Andenken bewahren

5. Entlastung der Vorstandschaft

Die Vereinssatzung sieht vor, die Vorstandschaft an der Jahreshauptversammlung zu
entlasten. Dies geschieht während der Versammlung auf Antrag eines Kassenprüfers und
wird per Handzeichen erteilt.
Am Ende dieses Schreibens finden Sie einen Abschnitt zur Entlastung der Vorstandschaft.
Sollten Sie mit unsererArbeit nicht einverstanden sein, können Sie mit diesem Abschnitt die
Entlastung ablehnen.
Wenn für Sie alles in Ordnung war, dann ignorieren Sie diesen Abschnitt und die Entlastung
ist erteilt.

6. Ehrungen, Jubilare, Geburtstage

Auch hier werden wir aus Datenschutzgründen auf Namen und Zahlen verzichten und
werden diese in der nächstmöglichen Jahreshauptversammlung nachholen.
Bei den Geburtstagskindern haben wir eine Anderung vorgenommen: Bisher wurden die
Geburtstagskinder an ihrem Ehrentag von einem Mitglied der Vorstandschaft besucht. Allzu oft war aber das Geburtstagskind nicht zuhause anzutreffen. Wir werden in Zukunft die
Mitglieder mit einem runden Geburtstag, rückwirkend ins vergangene Geschäftsjahr,
gesondert zu unserer Jahreshauptversammlung einladen. Dort werden wir lhnen unsere
Glückwünsche aussprechen und lhnen ein kleines Geschenk überreichen.
7. Aussichten für 2021

Auch 2021 macht uns das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Bis jetzt dürfen
wir keine Versammlung, keinen Vortrag oder Fortbildung anbieten. Selbst die
Kreisversammlung, die in diesem Jahr in Bühl im Traube Saal stattfinden soll, ist bis auf
weiteres auf ein unbekanntes Datum verschoben (nachdem sie bereits dreimal verschoben
wurde). Auch alle Fortbildungskurse auf Kreisebene wurden abgesagt oder fanden online
statt.
Der einzige Termin in 2021 ist der Tag, an dem unser Verein für die Pflegemaßnahmen im
Kreislehrgarten in Krumbach eingeteilt ist. Dieser findet am Mittwoch den 14.07. statt. Wie
Sie wissen, wird dieser Garten von den Vereinen des Kreises gepflegt. Alle zwei Jahre trift
es auch uns. Wer gerne mithelfen möchte, kann sich jederzeit beim ersten Vorstand (Frau
Höhe, Tel. 9873) melden. Je mehr Helfer wir mitbringen, desto schneller sind wir fertig. Wir
treffen uns dort ungefähr um g Uhr und sind meist am späten Mittag fertig. Für Essen und
Getränke ist gesorgt.

8. Anregungen, Wünsche, Anfragen

Selbstverständlich haben wir auch in Coronazeiten für Ihre Wünsche und Anfragen immer
ein offenes ohr. sie können uns jederzeit telefonisch erreichen.
9. Zum guten Schluss

lch möchte mich im Namen meiner Vorstandskollegen für lhr Verständnis und lhr Vertrauen

in unsere Arbeit und für lhre Treue zum Verein bedanken. Sobald es die Lage und die
Bestimmungen zulassen, möchten wir unsere Vereinsaktivitäten wieder aufnehmen.

Auch uns fehlt der Kontakt zu lhnen und derAustausch mit anderen Gartenfreunden. Auch
wir vermissen das Zusammentreffen auf den Festen in unserem Dorf. Trotz all dem können
wir wenigstens unsere Gärten genießen und ein Schwätzchen mit dem Nachbar über den
Zaun halten.

wir wünschen lhnen ein erfolgreiches Gartenjahr, bleiben sie gesund!
lhre Vorstandschaft des Obst- und Gartenbauverein Bühl
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zu Punkt 5. Entlastung der Vorstandschaft
Wenn Sie für die Entlastung der Vorstandschaft sind, brauchen Sie dieses Blatt nicht
auszufüllen, die Vorstandschaft gilt dann als entlastet.
Wenn Sie geqen eine Entlastung des Vorstandes sind, füllen Sie bitte die folgenden Zeilen
aus und senden das Blatt innerhalb von 14 Tagen an:
Obsf- und Gartenbauverein Bühl
Sylvia Höhe
Sonnenweg 6
89346 Bibertal-Bühl
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l Hiermit bin ich qeqen die Entlastung der Vorstandschaft, weil

