Heimatfreunde Hoisten 1998 e.V.
Liebe Mitglieder
Die Corona-Pandemie hat auch uns und unsere Arbeit für den Heimatverein voll im Griff.
Dennoch möchten wir Ihnen auf diesem Wege einige Informationen zukommen lassen.
Jahreshauptversammlung
Normalerweise findet im März eines jeden Jahres unsere Jahreshauptversammlung statt. Wie im
vergangenen Jahr wird diese in den September (10.09.) hinein verschoben. Dies hatten wir auch schon im
Hoistener Terminkalender so festgehalten. Ob und wo die JHV letztendlich stattfinden kann wird sich
zeigen. Sie erhalten jedenfalls rechtzeitig eine entsprechende Information.
Wie im vergangenen Jahr hoffen wir dass Sie damit einverstanden sind, dass wir die Beiträge vor der JHV
bereits im Juli/ August einziehen.
Pizza backen
Das Pizza backen am 30.04.21 muss leider wieder abgesagt werden. Wir hoffen zu einem späteren Termin
den Ofen einmal anzünden zu können.
Aber auch hier erhalten Sie frühzeitig entsprechende Info.
Führung durch Hoisten
Am 06.06. hatten wir eine Führung durch Hoisten mit unserem Archivar Georg Schmitz geplant. Auch diese
werden wir aller Voraussicht absagen müssen, da wir z.Zt. nicht sehen, dass ein Treffen in der Art risikolos
möglich sein wird.
Sollte es wider Erwarten doch möglich sein, werden wir per Flyer informieren.
Jahresausflug
Unseren Jahresausflug, den wir im vergangenen Jahr absagen mussten, haben wir nun für den 25.09.2021
geplant. Es soll nach Sudern und zum Baldeneysee gehen. Da wir aufgrund der momentanen Situation
überhaupt nicht einschätzen können wieviel Personen mitfahren möchten, bitten wir Sie möglich zeitnah
sich mit Klaus John in Verbindung zu setzen um Ihr Interesse an einer Teilnahme zu bekunden.
Dies geht telefonisch unter 02137/60990 oder 01573 621 4591 oder per E-Mail klaus.john@heimatfreundehoisten.de .
Eine Nachricht Ihrerseits bis zum 30. April 2021 würde uns sehr helfen.

Sonstiges
So ganz untätig waren wir trotz Pandemie nicht und werden es auch weiterhin nicht sein.
So haben wir im Herbst weitere 800 Blumen im „Park Alter Friedhof“ gepflanzt, die sich jetzt bereits zeigen.
Die Aktion Schilder für geschichtsträchtige Bauten oder Häuser in Hoisten haben wir weiter verfolgt und
auch einige bereits angebracht und werden dies weiter tun.
Neben dem Insektenhotel im Park werden wir noch Wildblumen einbringen, die als Nahrung für die
hoffentlich eintreffenden Insekten dienen werden.
Dies sollte es fürs Erste sein. Wenn wir etwas für Sie tun können, so scheuen Sie sich nicht den Vorstand
anzusprechen.
Weitere Nachrichten und Neuigkeiten finden Sie auf unserer Homepage unter www.heimatfreundehoisten.de . Schauen Sie doch einfach mal herein.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest auch wenn es sicherlich nicht wie gewohnt gefeiert werden
kann.
Alles Liebe und Gute
Der Vorstand

