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Monatliche Mitteilungen aus dem Vereinsleben

Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Förderern der IGWU eine
frohe und besinnliche Adventszeit, friedvolle und festliche Weihnachtsfeiertage
und einen guten Start ins neue Jahr 2022!

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Fahrerfreunde,

mensitzen mit den bunten Tellern, der Foto-Schau
und den kleinen Geschenken verzichten müssen.
nachdem im Sommer die Corona-Fallzahlen auf
Und doch bleiben wir hoffnungsvoll für das komdauerhaft niedrige Werte gesunken waren und die
mende Jahr: vor einem Jahr gab es noch keinen
steigende Anzahl der durchgeimpften Menschen
Impfstoff, nun gibt es bereits vier verschiedene und
Hoffnung auf weniger Neuinfektionen machte, hatte weitere sind in der Entwicklung. Vor einem Jahr gab
der Vorstand um Silvia Wittich sich Gedanken um
es auch noch keine sicheren Schnelltests, mittlerweidie Wiederbelebung des Vereinslebens gemacht.
le kann man sich zu Hause selbst testen. Vielleicht
So konnte im September ein Grillfest mit vorausge- wird es in wenigen Monaten weitere Wege geben,
hender Jahreshauptversammlung und im November die uns ein sicheres Beisammensein, sowie den Beein Fahrerabend in kleinem Rahmen unter 2-G –
such von Veranstaltungen, Messen und Turnieren
Bedingungen stattfinden. Auch der Raum im
auch als Zuschauer erlauben.
Hinkelhaus für unseren Weihnachts-Fahrerabend
Bis es soweit ist, wünschen wir Euch eine schöne
war schon reserviert, aber die rasant ansteigenden
Adventszeit und vor allem: bleibt gesund!!
Fallzahlen der vierten Welle haben das Vorstandsteam zu der Entscheidung kommen lassen,
Euer Vorstand der IGWU
die Reservierung zu stornieren. In der momentanen und Eure Eva Schindling!
Situation (und falls es nicht sowieso wieder zu
Kontaktbeschränkungen von Seiten des Gesetzgebers kommt) wäre nur eine 2-G + Veranstaltung zu
verantworten gewesen, bei der sich Geimpfte und
Genesene vor dem Treffen testen lassen. Das Hinkelhaus setzt 2–G voraus und da mittlerweile bekannt ist, dass auch Geimpfte sich anstecken und das
Virus weiter verbreiten können, hätte nur ein zusätzlicher aktueller Test eine gewisse Sicherheit bieten
können. Doch wie sich bei den beiden vorangegangenen Veranstaltungen gezeigt hat, bleiben viele lieber zu Hause, sei es zum Schutz vor Ansteckung,
um Familienmitglieder zu schützen, weil man sich
vielleicht (noch) nicht impfen lassen kann oder aus
anderen persönlichen Gründen. So werden wir auch
in
diesem Jahr wieder auf das gemütliche Zusam1

Was zuletzt geschah… Mit dieser Überschrift beginnt manchmal eine Zusammenfassung in der
aktuellen Folge einer Fernsehserie, um den Zuschauer auf den aktuellen Stand zu bringen.
Zuletzt in unserem Verein geschah, dass der
fleißige Vorstand den großen ehemaligen
Post-Anhänger komplett ausgeräumt hat.
Ein Teil der Dinge lagert nun in dem kleineren PKW-Anhänger, einiges konnte verkauft
und manches verschenkt werden (weil eine
aufwendige Reinigung oder Reparatur nötig
ist), einiges, was sich ‚kaputt gelagert‘ hatte
oder durch Ungeziefer verschmutzt war,
wurde entsorgt. Schließlich trat der Anhänger, nachdem er uns zehn Jahre treue
Dienste geleistet hatte, die Reise zu seiner
neuen Aufgabe an.

Adventskalender
Da wir leider in diesem Jahr keine Veranstaltungen durchführen
konnten, gab es keine neuen Fotos und da wir Euch schon im vergangenen Jahr einen Kalender mit ‚alten‘ Bildern geboten haben,
gibt es diesmal keinen auf der IGWU-Seite. Aber das Internet bietet
eine große Menge an allen möglichen Adventskalendern, hier eine
kleine Auswahl:
Die Stiftung Warentest verlost im Advent jeden Tag tolle Preise:
LCD-Fernseher, Smartphones, Tablets, Kameras, Spielkonsolen und
vieles mehr www.test.de
Der Agrar-Adventskalender unter www.agrar-adventskalender.de
Unter www.ulistein-onlineshop.de/adventskalender gibt es täglich
was zu schmunzeln.
Für Reiter und Fahrer: www.reitzeuch.de/adventskalender
www.ehorses.de/magazin/adventskalender
www.loesdau.de/advents21

https://gewinnspiel.rimondo.com
Für alle:
www.essen-und-trinken.de/adventskalender
https://sinalco-advent.de
https://adventskalender.sueddeutsche
Viel Glück beim rätseln, quizzen und Türchen öffnen!

Wir gratulieren unseren
Mitgliedern zum
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Sabine Vockentanz
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