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Vergiss nie, dass hinter den Wolken

die Sonne scheint.
Unbekannt

Langenthal, im Juni 2020
Liebe Mitglieder
Ja, Wolken hatten wir in letzter Zeit wirklich genug, sogar bei strahlend blauem,
wolkenlosem Himmel und prächtigem Sonnenschein: Da hat ein winziges, fieses Virus in
kurzer Zeit die ganze Welt auf den Kopf gestellt und uns im Lockdown ins Haus verbannt...
Nun zeigen sich wieder mehr Sonnenstrahlen und wir hoffen alle, dass sie die trüben
Wolken dauerhaft zurückzuhalten vermögen... Wir hoffen auch, dass alle gut und wohlauf
die schwierigen Wochenüberstanden haben und zuversichtlich in die nächste Zeit blicken
können, trotz weiterer Einschränkungen.
Auch dieser Mitgliederbrief fällt ganz anders aus als gewohnt: kein Aufruf zur Hilfe am
1. August, da die traditionelle Bundesfeier auf dem Markthallenareal abgesagt ist,
keine Einladung zum Hastibrunnenfest im August, da es nicht stattfinden wird, kein
Herbstzmorge im September, da wir schweren Herzens die im Tätigkeitsprogramm
angekündigten Aktivitäten auf das nächste Jahr verschieben. Wir verzichten also auch
auf den Besuch der Rega-Basis in Belp im Oktober und ebenso auf den Workshop
<Wachstücher erstellen>. Allerdings lassen wir die Durchführung des Adventsmarkts
offen - im Herbst-Mitgliederbrief erfahren Sie mehr. Bitte schauen Sie auch auf unsere
Homepage
www.frauenverein-langenthal.ch.
Zwar fallen unsere geplanten Aktivitäten aus, doch Gesuche um finanzielle Unterstützung
erreichen uns auch in diesem Jahr, vielleicht Corona-bedingt erst recht... Wir bitten Sie
deshalb, den Mitgliederbeitrag (unverändert 20 Franken - freiwillige Beiträge nehmen wir
sehr dankbar entgegen) bis Ende Juli Katrin Stahel-Geiser zukommen zu lassen und ihr
damit Mahnungen zu ersparen. Ganz herzlichen Dank!
Normalerweise enthält dieser Brief einen kurzen Rückblick auf unsere
Hauptversammlung vom März. Da kurz vorher ein Versammlungsverbot verhängt wurde,
mussten wir sie ausfallen lassen. Der Vorstand hat nun beschlossen, dass wir Sie an der
HV 2021 über die hängigen Traktanden abstimmen lassen. Wir bitten Sie deshalb, den
Jahresbericht mit Rechnung und Budget bis dahin aufzubewahren.
Wir wünschen uns, dass wir alle einen warmen, sonnigen Sommer optimistisch und
natürlich bei guter Gesundheit geniessen dürfen und freuen uns sehr, Sie bald wieder
einmal begrüssen zu dürfen.
Viele herzliche Grüsse
Christina Keller
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