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An alle Mitglieder  
des CVJM Arzberg e.V. 
 

 
 
 
 
          Arzberg, 28.08.2020 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020 

 

Liebe Mitglieder des CVJM Arzberg, 

Corona hält uns weiterhin davon ab einen normalen, gewohnten Alltag zu haben – ich hoffe aber ihr konn-
tet euch bisher mit der neuen Situation arrangieren und eure Einschränkungen in Berufs-/ und Privatleben 
halten sich in machbaren Grenzen. Für uns alle heißt es weiterhin achtsam zu sein, Rücksicht zu nehmen 
und sich der Situation anzupassen. 

Wir alle hoffen, dass dieser außergewöhnliche Zustand nicht noch allzu lang anhält – aber es weiß aktuell 
niemand wie es weitergehen wird, welche Einschränkungen kommen und welche ggf. aufgehoben wer-
den können. Wöchentlich kann es Änderungen geben. 

Insbesondere wenn es Einfluss auf das Vereinsleben hat, versuchen wir die Homepage www.cvjm-arz-
berg.de aktuell zu halten und entsprechende Informationen online zu stellen. 

Als Verein gibt es einige Dinge die verpflichtend sind, wie bspw. unsere Jahreshauptversammlung. 

Nachdem diese nicht wie gewohnt im Frühjahr stattfinden konnte, haben wir in der Vorstandschaft einen 
neuen Termin beschlossen – viele werden es bereits in der Frankenpost oder auf der Homepage gelesen 
haben, auf diesem Wege ergeht nun aber noch einmal fristgerecht an alle Mitglieder deren Mailadresse 
wir haben, die herzliche Einlagerung zum Ausweichtermin der JHV: 

Sie findet in 2 Wochen, am Freitag, den 11.09.2020 um 20:45 Uhr wie gewohnt im evangelischen Ge-
meindehaus in Arzberg statt. 

Wir werden dafür Sorge tragen, dass wir uns zu unserer Sicherheit kurz halten, dass Hygiene-/ Abstands-
regeln eingehalten werden und dass aber dennoch alle formellen Punkte und Fragen geklärt werden kön-
nen. 

In diesem Jahr finden keine Wahlen statt. 

https://deref-gmx.net/mail/client/clqgj0vJLMg/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.cvjm-arzberg.de
https://deref-gmx.net/mail/client/clqgj0vJLMg/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.cvjm-arzberg.de
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Wir würden uns freuen, wenn ihr trotz der Situation teilnehmt könnt und werdet, würden uns freuen 
wenn ihr euch zuvor zurückmelden würdet ob euch eineTeilnahme möglich ist (damit wir abschätzen kön-
nen wie wir den Saal bestuhlen sollten, um den Abstand einhalten zu können) und wenn ihr eure Anträge 
bis eine Woche vor der JHV, also bis zum 04.09.2020, schriftlich der Vorstandschaft zukommen lassen 
würdet. 

Bitte sagt den Termin auch an diejenigen weiter, deren Mailadresse wir nicht haben, die die Frankenpost 
nicht lesen, die selten oder nie auf die Homepage schauen und die auch den Aushang nicht gelesen 
haben könnten. 

Bitte schaut, wie schon erwähnt gelegentlich bzw. wenn ihr eine Information braucht, auf der Homepage 
vorbei. Hier findet ihr auch die aktuellen Hygienekonzepte des Vereins, der Stadt (Sporthallennutzung) 
und der Verbände.  

Wir hoffen, ihr könnt dort finden was ihr braucht – wenn nicht, meldet euch bei uns, dann kümmern wir 
uns darum, dass eine Veröffentlichung so schnell wie möglich geschieht. 

  

Bleibt gesund! 

  

Christian Hinz 

(1.Vors. des CVJM Arzberg – im Name der Vorstandschaft) 

 


