Tauschring Heilbronn
Rundbrief des Heilbronner Tauschrings – April 2021
Liebe Mitglieder des Heilbronner Tauschrings,
der Tauschbörse Bad Wimpfen und des NeckarTauschRings Stuttgart,
sowie liebe Freunde, die unserem Heilbronner Tauschring nahestehen.

1. Zur Erinnerung: Im April 2020 begann der Rundbrief wie folgt:
Der April 2020 wird in vielerlei Art in die Geschichte unseres Lebens eingehen. Weltweit wird unser Alltag durch das Virus „ Corona“ auf den Kopf
gestellt, unsere Freiheit wird drastisch eingeschränkt, wirtschaftliche Tätigkeiten werden bis zum Nullpunkt heruntergefahren, und dennoch kein
Ende in Sicht.
Und wie sich die Situation heute darstellt, brauche ich hier nicht zu erklären.
Auch unsere Mitglieder vom Tauschring müssen viel Geduld aufbringen; und
wichtiger noch, wir alle sollten uns an die bekannten Regeln zu unserem
eigenen Schutz wie auch zum Schutze unserer Mitmenschen halten.
Ich hätte Ihnen gerne einen Termin für den nächsten TR-Treff in diesem
Rundbrief genannt, aber da sind wir leider wieder weit davon entfernt.
Dennoch will ich wiederholen, dass Tauschvorgänge untereinander möglich
sind; nach Abschluss melden Sie einfach die Tauschaktion an mich und
ich sorge dafür, dass die Verbuchung korrekt erfolgt.
2. Kleine, gemeinsame Unternehmungen; WER hat Interesse ?
Unser Mitglied „Gisela Nr. 164“, bekannt als unsere Vorleserin der
Kästner Monatsgedichte, hat auch Sehnsucht nach der freien Natur,
nach netten Begegnungen im kleinen Kreis (2-3 Personen), einfach
mal wieder die Seele baumeln lassen; das wäre doch toll!
WER daran Interesse hat, darf sich bei Gisela melden und sich mit ihr
verabreden. Schon wenige Stunden, ohne finanziellen Aufwand, würden
sicherlich den Beteiligten Freude und Abwechslung vom Alltag bereiten.
Gisela würde das Ganze vorbereiten; dafür bekommt sie aus der TR-Kasse
drei Talente; die Teilnahme für die anderen ist Talentefrei. Ich denke, dass
diese neue Aktion ein Versuch wert ist und daraus auch m e h r werden
kann. Auch eigene Vorschläge sind dabei willkommen.
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3. Beitragsanmahnung
Ein Teil der Mitglieder hat bis jetzt den fälligen Beitrag noch nicht
überwiesen.
Hier nochmals die Details und das neue Konto, das Sie bitte beachten
sollten, damit das Geld richtig ankommt.
Jahresbeitrag von 12.- pro Einzelmitglied und 20.- pro Familie .
Empfänger: Berberich-Tauschring Heilbronn
IBAN : DE98 5088 0050 0227 0742 06 BIC: DRESDEFF508
Leider weiß noch keiner von uns, wann wir uns wiedersehen, wo dann die
Möglichkeit zur Barzahlung gegeben wäre.
Ich nehme aber an, dass alle Mitglieder auch ein Bankkonto haben, über
das die Zahlung erfolgen kann.
Sollte das widererwarten nicht der Fall sein, dann sprechen Sie mit mir
und wir finden dann sicherlich eine Lösung.
Ich darf nochmals in Erinnerung rufen, dass für unseren Tauschring ein
Umzug ansteht, wo wir auch an den Kosten mit beteiligt werden. Daher
ist es sehr wichtig, dass der bescheidene Jahresbeitrag auch eingeht.
Ich danke Ihnen/Euch allen für eine baldmögliche Zahlung des ausstehenden Beitrags.
4. Neues vom angekündigten Umzug
Wie bekannt, müssen wir zusammen mit unserem Hauptvermieter, dem
Verein „Senioren für andere“ bis zum Herbst in neue Räume umziehen.
Diese befinden sich in der Charlottenstraße, am Beginn des neuen Südviertels mit guter Busanbindung.
Die Räume werden derzeitig umgebaut, so dass man mit einem Umzug
im Laufe des Sommers rechnet. Die Cäcilienstrasse muss bis 30.9.2021
geräumt sein. Wir bekommen im neuen Gebäude einen Büroplatz,
wo wir uns einrichten können und alle nötigen Anschlüsse vorhanden sind.
Die Konditionen sind auf unseren Etat zugeschnitten.
Jetzt möchte ich Ihnen/ Euch allen ein frohes Osterfest wünschen.
Wichtiger scheint mir zu sein, dass Sie/Ihr alle gesund bleiben und
ich verbinde damit die Hoffnung auf ein Wiedersehen in naher Zukunft.
Herzliche Ostergrüße von Dieter Ernst 1. Vorsitzender
mit Miriam Berberich 2.Vorsitzende.

