
Der Vorstand informiert

Liebe Gartenfreunde, das Jahr 2020 beginnt anders, als wir alle geahnt hätten. Wir sehen uns mit 
massiven Einschränkungen und Veränderungen durch COVID-19 konfrontiert. Viele Fragen 
tauchen auf und wir bemühen uns, diese zu beantworten.

Kann ich mich im Garten aufhalten und Gartenarbeit machen? - Ja

Darf ich im Garten grillen? - Ja

Darf ich Gäste im Garten haben? - Nein. Ausnahme sind Familienangehörige, die im gleichen 
Haushalt leben

Findet unser Pfingstfest statt? - Nein. Sicher ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass zu Pfingsten kein 
Fest stattfinden wird. Ob wir einen Ausweichtermin im Herbst anbieten können, wird noch geklärt.

Was passiert mit schon verkauften Losen?- Sie behalten zunächst ihre Gültigkeit, bis zur 
endgültigen Klärung, ob es einen Nachholtermin für das Pfingstfest gibt. Wenn das Fest komplett 
ausfällt, werden die Lose zurück erstattet.

Was geschieht mit den Gutscheinen für die Hülschetaler?- Sie behalten ihre Gültigkeit, bis zum 
verschobenen Fest ( oder dem nächsten Pfingstfest, je nach Entscheidung im Laufe des Jahres )

Was ist mit der Gemeinschaftsarbeit 2020? - Die Frühjahrstermine fallen aus. Vermutlich wird 
der Vorstand über eine Reduktion der Pflichtstunden in 2020 abstimmen, da es unrealistisch 
erscheint, die gesamten Stunden im Herbst abzuarbeiten. Über Konkreteres informiert der Vorstand,
sobald ein Beschluss vorliegt.

Was ist, wenn ich auf Grund finanzieller Schwierigkeiten die Gartenrechnung nicht zahlen 
kann?- Bitte setzt euch dann dringend mit dem Vorstand in Verbindung, damit wir gemeinsam eine 
Lösung finden.

Aktuell kann sich der Vorstand auf Grund der Vorgaben zu Versammlungen nicht zu seinen 
monatlichen Sitzungen treffen. Abstimmungen laufen, auf das allernötigste beschränkt, per 
Telefonabstimmung.

Bei weiteren Fragen wendet euch bitte direkt an den Vorstand. Bitte nutzt weiter eure Gärten und 
genießt die Zeit in der Natur. Dies hilft, eure Abwehrkräfte zu stärken und sorgt für ein besseres 
Wohlbefinden. 

Für den Vorstand,
Oliver Rowedder-Seibel
(Schriftführer)

Hagen, 1.4.2020


