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Liebes Mitglied

Corona hält uns auch weiterhin auf Trab und lässt es nicht zu, uns zu treffen. Daher möchten wir euch auf diesem
Wege ein frohes Osterfest wünschen. Wenn es auch dieses Jahr ein weiteres Mal nur sehr beschränkt stattfinden
kann. Aber bleiben wir positiv und zuversichtlich.
Die Vorstandschaft hat sich für euch eine kleine Überraschung überlegt und einen kleinen Ostergruß
aufgenommen. Schaut gerne mal auf unserer Website www.gzv-donaumoos.de vorbei und seht euch diesen an.
Hier erhaltet ihr auch immer aktuelle Infos.
Da die Kommunikation über das Rundschreiben doch eher ein „langer Weg“ zu euch ist, haben wir uns überlegt
eine WhatsApp Gruppe zu gründen, um euch auf schnellem Wege erreichen & kurzfristig informieren und vor
allem auch uns austauschen zu können und den Kontakt wieder etwas auszubauen, da ja leider immer noch
nicht absehbar ist, wann wir uns wieder treffen können. Dann können in der Runde Fragen beantwortet,
Erfahrungen ausgetauscht und der Vereinszusammenhalt gestärkt werden. Und wenn ihr mir zeitnah eure
Nummer weitergebt, könnt ihr hierüber auch den Ostergruß erhalten. Daher würde ich mich freuen, wenn ihr
mir den unteren Abschnitt ausfüllt und zurückschickt oder auf kurzem Weg per Email (brandhe@gmx.de) oder
WhatsApp (0162 4300628) zukommen lasst. Außerdem wäre es schön, wenn mir auch der ein oder andere seine
Emailadresse mitteilen würde, dann könnte auch das Rundschreiben, wenn gewünscht, auf schnellem Wege per
Mail verschickt werden. Natürlich ist mir klar, dass nicht jeder WhatsApp nutzt oder eine Emailadresse hat, daher
werden wir euch auch weiterhin wie bisher informieren.
Ihr seht, auch wenn uns Corona ein bisschen ausbremst, wir schlafen nicht. Wir wollen mit der Zeit gehen und
euch weiterhin erreichen und auf dem Laufenden halten.
Nun wünschen wir euch ein schönes Osterfest im Kreise eurer Liebsten!
Bleibt zuversichtlich, auch wir hoffen uns ganz bald gesund und munter wieder zu sehen.
Bleibts gsund und bis bald
Euer Geflügelzuchtverein Donaumoos e.V.
Name:
Handynummer:
Emailadresse:
Ich möchte das Rundschreiben in Zukunft per Email erhalten:

Ja

Nein

