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Mit Zuversicht und Vertrauen in das Jahr 2022
Liebe NaturFreunde,
liebe NaturFreundinnen,
wir hoffen das Ihr, sowie eure Lieben gut in das neue Jahr gestartet und hoffentlich alle wohl auf
seid. Lasst uns gemeinsam mit Zuversicht und Vertrauen in das eigene Handeln das Beste im
privaten, beruflichem aber auch für unsere Ortsgruppe, Ziele im neuen Jahr angehen und
erreichen.
Corona und seine Virusvarianten sind seit einiger Zeit eine Herausforderung für unsere
Gesellschaft. Es nimmt Einfluss auf alle Bereiche unseres täglichen Handels. Leider nahm
diese Entwicklung auch auf unser Vereinsleben Einfluss. Einiges ruht, oder musste verschoben,
bzw. abgesagt werden. Dem geschuldet wurde u.a. die geplante Mitgliederversammlung am
07.12.2021 absagt. Gern hätten wir euch berichtet, was seit der letzten Mitgliederversammlung
zum Erhalt des NaturFreunde Haus, die Deisterhütte, geleistet wurde, sowie eine
Zusammenfassung zum erfolgten Vereinsleben. Neben dem Rückblick wäre auch der Ausblick
für das Jahr 2022 ein Bestandteil der Versammlung gewesen.
Da wir als NaturFreunde gerade in Zeiten wie diesen mit Zuversicht und Vertrauen auf unsere
Mitglieder und Interessierte zugehen wollen, möchten wir euch einen Ausblick an geplanten
Aktionen für das Jahr 2022 geben.
Neben den unter Corona-Vorbehalt geplanten Tagesaktionen wie z.B. der allseits bekannten
Osteraktion am Ostermontag, den 18.04.2022 oder der Deistertag, am 08.05.2022, bzw. der
Tee- und Kaffeeklatsch jeden dritten Sonntag im Monat, sind wiederkehrende Termine für
Tagestouren, Geocaching, Fahrtouren oder Wanderungen geplant. Da diese Termine zurzeit
noch nicht final feststehen, werden diese rechtzeitig auf unserer Internetseite unter
www.deisertuette.de bekannt gegeben.
Darüber hinaus ist es uns gelungen für Kletterfreunde, oder die es noch werden wollen, eine
neue Gruppe zu bilden. Hierzu konnten wir zwei neue Vereinsmitglieder für unsere Ortsgruppe
gewinnen, die über eine entsprechende Ausbildung verfügen. Weiteres zu diesem neuen
Angebot erhalten alle Mitglieder gesondert Nachricht über unsere Internetseite, per Mail oder
über die lokale Presse.
Wir vom Vorstand würden uns freuen, wenn unsere Mitglieder in diesem Jahr unter dem von
uns gewählten Motto „Zuversicht und Vertrauen ins eigene Handeln“ aktiv und verstärkt sich mit
in unser Vereinsleben einbringen.
In diesem Sinn lasst uns eine gute Zeit haben.
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