Hexen-Newsletter No. 4
Liebe Hexenfamilie,
Wir befinden uns momentan mitten im 2.Lockdown. Was bedeutet dies für uns? Das Vereinsleben ist
weitestgehend lahmgelegt. Veranstaltungen wurden im letzten Viertel Jahr der Reihe nach abgesagt,
selbst kleine Treffen sind momentan nicht möglich. Die Pflege sozialer Kontakte ist eingefroren,
dennoch sind wir als Hexenrat bemüht den Verein am Laufen zu halten.
So kamen wir zu einer letzten Sitzung am Montag in virtueller Version zusammen, um über das eine
oder andere Thema zu beraten.
Wir begannen die Sitzung mit einem kleinen Rückblick der vergangenen Monaten. Dabei wurde uns
bewusst, dass wir trotz Corona doch einiges voran bringen konnten. So konnten wir z.B. unsere
Holzmaske in „Joels Narrenwelt“ ausstellen, neuen Buttons produzieren, den Nebenraum im Haus der
Vereine neu gestalten, Mundschutz anschaffen und sogar ein alternativen Fasentplan auf Papier
bringen.
Ebenfalls erfreulich ist, dass wir zum Ende des Jahres noch ein neues Mitglied begrüßen dürfen. Vor
einigen Tagen hat Sven Sellmann aus Durbach einen aktiven Antrag unterschrieben und wurde im
Hexenrat abgesegnet. Sven, Herzlich Willkommen bei den Feuerhexen.
Weitere Infos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobald es wieder zulässig ist, wird es einen Regelmäßigen Stammtisch geben
Der Ausflug wird auf 2022 verschoben
Anstatt eines Ausfluges wird im Spätsommer das Hüttenwochenende nachgeholt
Ein Terminplan mit Neuerungen für Jung und Alt wird im Frühjahr verschickt
Die Entscheidungen in welchem Umfang Veranstaltungen des alternativen Plans durchgeführt
werden könne, werden im Januar und Februar immer Zeitnahe an euch mitgeteilt.
Einen Hexenbaum wird es geben, evtl. mit kleinem Event. Infos folgen zur gegebenen Zeit
Die Fahnen sollen gehisst werden, um damit die Fasent in den Köpfen zu aktivieren. Auch
hierzu werden noch Infos folgen.
Der Mundschutz kann bei Ingrid bestellt werden. Lieferung erfolgt frei Haus. Der Mundschutz
wird für 5€ verkauft. Dieser ist qualitativ sehr hochwertig.

Nun wünsche ich noch allen einen guten Rutsch, ins hoffentlich bessere Jahr 2021,und hoffe auf ein
baldiges Wiedersehen. Bleibt gesund, und freut euch darauf was noch alles kommt. Wir lassen uns als
Hexenfamilie nicht unterkriegen.
Mit feurigen Grüßen

Marco Kuderer
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