Liebe Mitglieder und BürgerInnen Klein-Breitenbachs,
wir vom Vorstand des Klein-Breitenbacher Heimat- und Kulturverein e.V. möchten unseren
Mitgliedern auf diesem Weg Danke sagen für Ihre Treue sowie allen Bürgern Klein-Breitenbachs
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für die Zukunft wünschen.
Das Jahr 2020 war für jeden einzelnen von uns sicherlich ein ganz besonderes. Vieles hat sich
anders entwickelt als geplant und von uns gewünscht. Wir mussten lernen, mit den neuen
Herausforderungen zurecht zu kommen, auch wenn es nicht immer so gelingt wie erwartet.
Doch gerade in der Adventszeit, die nun vor uns liegt, liegt auch ein Stück Hoffnung, dass wir
demnächst wieder zu einem Stück Normalität zurückkehren können.
Die geplanten Aktivitäten unseres Vereins in diesem Jahr konnten wir leider durch die
notwendigen Einschränkungen nicht so durchführen wie in den Jahren zuvor. Wir sind aber
optimistisch, im nächsten Jahr unser Jahresprogramm auch wieder in einem größeren Rahmen
stattfinden lassen zu können. Und wir hoffen, dass wir dabei gemeinsam mit Ihnen eine
angenehme Zeit miteinander verbringen können.
Gerne würden wir Sie dazu im neuen Jahr zu einem Kennenlernen- Spaziergang mit
anschließendem Umtrunk zum Waldsee einladen. Näheres entnehmen Sie bitte unserem
Jahresplan auf der Rückseite.
Für das zeitige Frühjahr möchten wir Ihnen anbieten, über eine Sammelbestellung Samen zur
Anlage einer Bienenweide-/Wildblumenwiese günstig zu erwerben. Sie erhalten dazu noch ein
gesondertes Schreiben.
Zudem möchten wir in 2021, sofern die Pandemie-Bestimmungen es zulassen, gerne spontane
Treffen am Dorfbrunnen (Dorfhock) zum zwanglosen Informationsaustausch und Kennenlernen
organisieren. Dazu möchten wir über eine noch zu gründende Whatsapp-Gruppe einladen. Wer
Interesse hieran hat, kann uns seine Handynummer schicken an info@kleinbreitenbach-verein.de
(Die Daten werden natürlich vertraulich behandelt) oder über Facebook
(www.facebook.com/breitenbachs/?ti=as) solche kurzfristigen Termine nachlesen.
Auch die Verkehrssicherheit in Kleinbreitenbach liegt uns am Herzen. Daher setzen wir uns im
Namen der kleinen und großen Einwohner und unsere freilaufenden Haustiere dafür ein, dass
die 30-er Zone stärker beachtet wird.
Bitte helfen Sie mit, diesen Ort lebenswert und sicher zu erhalten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine besinnliche und hoffnungsvolle Zeit in dem Rahmen,
der Ihnen möglich ist.
Mit vorweihnachtlichen Grüßen
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