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Mitgliederbrief
(Pesch, im Oktober 2020)

Werte Vereinsmitglieder,

wir haben uns das Jahr 2A20 mit Sicherheit anders vorgesteilt, aber Corona hat uns einen
Strich durch die Rechnung gemacht. lJnser,,Miteinander" und die sozialen Kontakte sind
eingeschränkt, wir müssen uns an neue ,,Spielregeln" halten, unsere Gesundheit war und
ist gefiihrdet.

Ilas hat auch Auswirkungen auf unser Vereinslebexr.
Durch die sich ständig ändernden Vorgaben nach dem Infektionsschutzgesetz und der
daraus resultierenden Maßnahmen zrfi Umsetzung besteht keine Planungssicherheit für
Aktionen und Veranstaltungen. Da wir einen hohen Anteil an Menschen als Mitglieder
haben, die der sogenannten Risikogruppe angehören und um die Gesundheit aller
Mitglieder nicht zu gefahrden, haben wir unsere Planungen verworfen und uns nur auf die
zwingend notwendigen Aktionen und Veranstaltungen beschränkt.
Das betrifft auch unsere Mitglieden/ersammlung fiir das Jahr 202}.lJrn ihnen trotzdern
eine Übersicht über das lahr 2079 zu geben, haben wir uns entschieden, dre Infomationen
mit diesem Mitgliederbrief zur Verfügung zu stellen.

Tätigkeitsbericht 2Al9
Wir haben2}I9 an den Bachbrücken Blumenschmuck gepflanzt und gepfiegt,
Pflegearbeiten und F{eckenschnitt am Kriegerdenkmal, arn Kreuz Friedhofskapelle
durchgeführt sowie Wanderwege und Bänke freigeschnitten. Dafi-rr haben wir 21,5
Arbeitsstunden aufgewendet, die wie der Gemeinde in Rechnung gesteilr haben.
Weiterhin haben wir die Kosten fllr den St. Martin und einen Zuschuss flir die
Martinswecken (die Jagdgenossenschaftträgt die Restkosten nicht rnehr in voller FIöhe)
übernommen. Dazu gibt es einen Vorstandsbeschluss, diese Kosten zukünftig anteitrig zu
tragen.
Am 05.12.2019 fand die Nikolausfeier flir die Kinder im Pfarrheim statt, den
S eniorennachmittag haben wir personell unterstützt.

Geplante Maßnahmen 2020
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Unterstützung der Aktion,,Saubere Landschaft" in Zusarrrr*enarbeit mit der
Vereinsgemeinschaft
Blumenschrnuck Bachbrücken - altersbedingte Neuverga'be der Arbeiten
Blumenschmuck Kreuz Kapelle Friedhof
Bänke freischneiden und streichen
Pflegearbeiten Kriegerdenkmal
Zaun Friedhof säubern und neu streichen
Gemütlicher Nachrnittag mit der ,,Eifel gäng" irn Mai
unterstützvngMartinszug
]*{ikolausfeier flir Kinder
I.deue Satzung

DVV

Kassenbericht 2019

Wir haben fiir 2AI9 Einnahmen in Höhe von 1 .522,09 € zuverzeichrten. üieso Summe
setzt sich unter anderem aus den Mitgliedsbeiträgen, einem Zuschuss ourch die Gemeinde
Nettersheim und einern Beerdigungskaffee vom Dezember 2018 zusaftlnlen.

Die Ausgaben beliefen sich auf 1.244,68€. Darin enthalten sind unter anderem Kosten fiir
den Blunaenschuruck, fur Veranstaltungen wie St. Martin und die l.likotrausieier, die
F{omepage und den Beiträg efi den Kreisverband Euskirchen.

In der Summe ergibt sich somit ein Überschuss von277,4l €. Die Rücklagen des Vereins
belaufen sich damit ar.lf 1,6.ßA,23 €. Wir sind gut aufgesteilt.
Die durchgeflihrte Kassenprüfung ergab lediglich kleine Beanstandungen (fehlender Beleg
fiir Beerdigungskaffee, Nachweise von Transaktionen nur auf den Kontoauszügen).
Eine Entlastung des Vorstandes konnten wir nicht beantragen, dies r,n ird- auf der nächstec
Mitgtri ederversamrnlung nachgeholt.

Was haben wir in diesem Jahr gemacht?
Eade }därz haben wir ein F{ilfsnetzwerk ins Leben gerufen, das neben der Erledigung von
Einkäufen, auch kleinere Botengänge (Apotheke, Post, Rezepte abholen), umfasst. Wir
haben ca.25 Helferinnen und Helfer, die sie bei Bedarf unterstützen.

Wir suchten in den Monaten Mai und Juni ,,Den schönsten Mund-NIasen-Schutz in Pesch"
Das war eine Aktion für Kinder bis zum Alter von 15 Jahren, gewonnen hat Max Werner.
Trotz Corona haben wir, unter Einhaltung der Vorgaben durch das Infektionsschutzgesetz
NRW, einige Arbeiten im Freien durchgeflihrt.Dant gehörten die Bepflanzung und Pflege
der Btrumenkästen an den Brücken, der Friedhofskapelle und des Kriegerdenkmals"

Darüber hinaus haben wir rnehrere Ruhebänke gestrichen und Wanderwege frei
geschnifien.
Auf Aktionen und Veranstaltungen, die mit größeren Menschenansamrnlungen verbunden
gewesen wären, haben wir verzichtet, die Planungsunsicherheit war einfach zu groß.

Äusblick 2921
Die Verunsicherung durch die ständig schwankende Zahlvon infizierten Menschen und
den damit verbundenen wechselnden Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes machen es
uns nicht einfacher. Die Situation bleibt unübersichtlich, wir mässen das Beste daraus
rnachen.

Die gepiante Veranstaltung mit der,,Eifelgäng" haben wir auf den29.Mai202I
verschoben.
Die R-estaurierung des Zaunes am Friedhof planen wir für das Frühjahr 2ü21neu.

Alie anderen Aktionen/Veranstaltungen haben wir aufgrund der aktuellen Lage bisher
noch nicht neu geplant. Sollten sich die Rahmenbedingungen ändern, werden wir sie
zeitnah informieren.

Sollten Sie Hilfe und Unterstützung benötigen, nutzen sich unser Hilfsnetzwerk,
rufen Sie uns an.
Telefon: 02484 -29U (Arnold Gehlen) oder 02484 -91 10 98 (Ewald Bauer).

Mit freundlichen Grüßen

3*",XSW

Bernd Backhausen
Vorsitzender
Passen sie biue auf sich auf und bleiben sie gesund!

