Tauschring Unna e. V.
Die Zeittauschbörse für Unna und Umgebung

Unna, Dezember 2020

Mitgliederbrief Nr. 24
Wie in jedem Jahr möchten wir Euch auch für 2020 einen kurzen Überblick über das abgelaufene Jahr
und einen Ausblick auf das neue Jahr 2021 vorstellen. Dieses Jahr war leider durch die Auswirkungen
der Corona Pandemie bestimmt, die auch unser Vereinsleben erheblich beeinflusst haben.
Mitglieder & Veranstaltungen
Zunächst eine erfreuliche Feststellung; die überwiegende Mehrheit unserer Mitglieder hat dem Verein
die Treue gehalten. Wir konnten sogar die Anzahl um 5 auf 155 Mitglieder steigern. Allerdings fielen wesentliche Elemente des Vereinslebens – Stammtischtreffen ,Sommerfest, Weihnachtsfeier und Tagesausflug- den bisher nicht gekannten Einschränkungen eine Pandemie zum Opfer. So konnten lediglich
das Januar-Stammtischtreffen und die Jahreshauptversammlung im Februar durchgeführt werden.
Auswirkungen auf Tauschaktivitäten
Trotz der teilweise strengen Auflagen bei Kontaktmöglichkeiten zwischen den Mitgliedern wurden rund
200 Tauschaktivitäten im Jahr 2020 durchgeführt; dies entspricht einem Rückgang um rund 60 Prozent
zum Vorjahreszeitraum. Dabei haben unsere Mitglieder viel Kreativität bewiesen, indem sie in zulässigen
personellen Umfang zum Beispiel Spieleabende oder Kochevents organisiert und durchgeführt haben.
Sonstiges
Der Vorstand und das Tauschringteam haben sich im Verlauf des Jahres mehrfach getroffen, um die
aktuellen Lockerungen bzw. Einschränkungen hinsichtlich möglicher Aktivitäten des Vereinslebens zu
überprüfen. Leider mussten wir stets feststellen, dass Treffen im größeren Kreis nicht planbar oder
durchführbar waren, ohne den Schutz der Gesundheit unserer Mitglieder zu gefährden.
Planung 2021
Für 2021 können noch keine konkreten Termine aufgeführt werden. Wir beabsichtigen allerdings wie in
den früheren Jahren unsere monatlichen Stammtischtreffen jeweils am letzten Mittwoch im Monat, ein
Sommerfest, eine Weihnachtsfeier und einen Tagesausflug durchzuführen. Wann und mit welcher Vereinsveranstaltung wir starten können ist zurzeit nicht absehbar. Sobald ein sicherer Terminplan erstellt
werden kann, werden die Mitglieder zeitgerecht informiert.
Wir wünschen allen Mitgliedern friedliche Weihnachtstage einen guten Start ins neue Jahr und hoffen
auf ein Wiedersehen im Jahr 2021.

Mit herzlichen Grüßen
Euer Vorstand & die Mitglieder des Tauschringteams
Kontakte:
Internet: www.tauschring-unna.de
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