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An alle Mitglieder
Resse, 19. Juni 2020
Besuchen Sie unseren neu gestalteten
Internet-Auftritt
www.buerger-fuer-resse.eu
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
die Folgen der Corona-Pandemie belasten jeden von uns und sie beeinträchtigen auch die Arbeit unseres
Vereins. Die Mitgliederversammlung, die wir üblicherweise im Frühjahr durchführen, konnte in diesem Jahr
bislang nicht stattfinden.
Auch wenn erste Ansätze für eine Normalisierung unserer Vereinsarbeit zu verzeichnen sind – der
Vorstand kann seit Mai wieder zu Sitzungen zusammen kommen und das Moorinformationszentrum ist
wieder für die Öffentlichkeit zugänglich – ist die Einberufung einer Mitgliederversammlung leider noch
immer nicht möglich. Sobald wir in der zweiten Jahreshälfte die Möglichkeit sehen, eine Versammlung
ohne Gesundheitsgefahren für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzuberufen, werden wir dies tun.
Wie Sie wissen, steht auf der diesjährigen Mitgliederversammlung turnunsgemüß die Neuwahl des
Vereinsvorstandes an. Die Mehrzahl der derzeitigen Vorstandsmitglieder ist bereit, die Arbeit im Vorstand
fortzusetzen. Über die Bereitschaft weiterer Vereinsmitglieder, im Vorstand mitzuarbeiten, freuen wir uns
und werben an dieser Stellen noch einmal ausdrücklich darum. Auch in Zukunft wird unser Verein nur
erfolgreich bleiben können, wenn viele kreative Menschen ihre Ideen und ihre Tatkraft einbringen.
Dies gilt natürlich nicht nur für die Arbeit im Vorstand. Das vielfältige Angebot an Freizeitaktivitäten,
Umwelt- und Kulturarbeit, das unser Verein im Moorinformationszentrum organisiert, ist nur durch die
Mitarbeit vieler Mitglieder möglich, die dem Vorstand nicht angehören. Wir bedanken uns bei allen, die
bisher daran mitgewirkt haben und freuen uns auf die, die noch dazu kommen.
Zur Zeit steht das Bemühen um eine Wiedereröffnung der Resser Arztpraxis im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Wir haben uns hierfür professionelle Unterstützung erschließen können und sind zuversichtlich, bald
Fortschritte zu erzielen. Die Ereignisse der letzen Monate haben den Stellenwert einer guten medizinischen
Versorgung noch einmal sehr deutlich gemacht. Ohne Zweifel gehört eine Arztpraxis am Wohnort zu einer
guten medizinischen Versorgung.
Wir freuen uns darauf, wieder mit Ihnen allen zusammentreffen zu können. Bitte nutzen Sie bis dahin die
vorhandenen Kontaktmöglichkeiten. Besuchen Sie unseren neu gestalteten Internetauftritt. Fragen
beantworten wir gern. Anregungen und Hinweise sind uns willkommen.
Vor allem aber: Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Bürger für Resse e.V. - Der Vorstand

Bei allen Mitgliedern, die am Lastschriftverfahren teilnehmen, erfolgt im Juli die
Abbuchung der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2020. Soweit sich Ihre Bankverbindung
geändert hat,_____________________________________________________________________________________
informieren Sie uns bitte umgehend.
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