Newsletter 2
Bürgerverein lebendiges Offenhausen
Unser zweiter Newsletter ist voller überzeugender Aktivitäten und Ideen. Wir
lassen uns nicht ausbremsen, wir starten gemeinsam durch und hoffen auf noch
mehr direktes Miteinander, wenn die Kontaktbeschränkungen gelockert werden.
Sprechen Sie uns an, bringen Sie Ihre Ideen ein, wir helfen dabei.
Unsere Homepage:

Sie finden uns auch auf Facebook:

http://xn--brgerverein-offenhausen-cpc.de/

https://m.facebook.com/pg/LebendigesOffenhausen/posts/?ref=page_internal&mt_nav=0
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1.

Eintragung Vereinsregister

Am 21.10.2020 war es endlich so weit: wir konnten unter der offiziellen Nummer VR 202596 im
Vereinsregister des Amtsgerichts Nürnberg die Eintragung vermelden! Somit sind alle formalen
Voraussetzungen geschaffen, um satzungsgemäß und rechtlich bindend auftreten zu können. Vielen
Dank an alle Mitglieder, dass ihr so geduldig wart und die verschiedenen außerordentlichen
Mitgliederversammlungen mitgemacht habt. Dankeschön!

2.

Kontoeröffnung mit Unterkonto MGP

So, wie wir es auf unserer letzten Mitgliederversammlung besprochen haben, wollen wir es allen
Besuchern und Nutzern des MehrGenerationenPlatzes ermöglichen, gezielt für die Pflege und den
Erhalt dieses wunderschönen Platzes zu spenden.
Es soll nun auch noch ein Schild angebracht werden, auf dem ein Hinweis zu dieser
Unterstützungsmöglichkeit gegeben wird.
Für alle, die jetzt schon an der gesonderten Kontonummer interessiert sind:
IBAN DE17 7606 1482 0105 0856 32.

3.

Stand Mitgliederzahl

Wir haben derzeit 62 Mitglieder. Damit kann man durchaus etwas auf die Beine stellen, wie unsere
Aktivitäten trotz Corona-Begrenzungen zeigen. Wollen Sie Mitglied werden oder uns aktiv
unterstützen? Auf unserer Homepage finden Sie eine Tel.Nr, eine Email und eine Beitrittserklärung!

4.

Mitgliederversammlung

2021

Wir werden in diesem Jahr unsere satzungsgemäß vorgeschriebene
Mitgliederversammlung durchführen. In Zeiten der Pandemie können wir
dies auch virtuell über die heimischen Bildschirme machen. Das wollen wir
aber nicht. Unser Plan ist es, die Versammlung im Sommer als
Präsenzveranstaltung durchzuführen. Bitte merkt Euch schon einmal
Mittwoch, den 7. Juli 2021 vor. Wir laden rechtzeitig vorher ein und werden
sicherstellen, dass wir einen Versammlungsort finden, wo wir ausreichend
Abstand halten können.

5.

Offenhausen hilft

Bei „Offenhausen hilft“ ist es derzeit
ruhiger. Das zeigt aber, dass die
Menschen durch Familienangehörige,
Nachbarn und Freunden gut versorgt
sind. Regelmäßige Nachfragen bei
unseren „Patenkindern“ zeigen dies
auch auf. Die wichtigsten Aktivitäten
in letzter Zeit waren ein Hausputz in
Kucha, die Fahrt für einen Mitbürger
zu einem Behandlungstermin nach
Erlangen, ein Hilferuf aus
Offenhausen weil das Rad einer
Schubkarre gebrochen war und die
Abholung eines Hörgeräts, nach
Reparatur, aus Hersbruck.

6.

Trommelgruppe MGP Kucha

Trommelgruppe MehrGenerationenPlatz Kucha - Unter Anleitung von Sylvie & Dieter proben wir
spielerisch und humorvoll
Trommelrhythmen
vorwiegend aus Afrika mit
Djembetrommeln und
Dundun-Basstrommeln.
Diese schön pulsierenden
Rhythmen machen den Kopf
frei, lassen die Gruppe
aufeinander einschwingen,

geben einem mehr
Energie zurück als man
hineingibt mit dem
Effekt, dass man sich
nach zwei Stunden
Trommeln "seelisch"
wie frisch geduscht
fühlt. Mitspielen kann
jede*r - auch ohne
musikalische
Vorkenntnisse - Sylvie
und Dieter sind darauf
spezialisiert
unterschiedliche
Niveaus sinnvoll zu kombinieren, auch Kinder sind willkommen, ebenso wie Fortgeschrittene, die Tipps
für das Solo-Spiel erhalten. Das macht Spaß!.
Nächster Trommel-Termin: sobald die Inzidenzwerte und die
Verordnungen der Staatsregierung wieder Gruppenunterricht
im Freien zulassen und das Wetter passt: - entweder am
Freitag oder Sonntag ca 17 – 19 Uhr. Der Teilnahmebeitrag auf
Spendenbasis wird für den Erhalt des Mehrgenerationentreffs
verwandt. Eine Trommel kann ausgeliehen werden, man muss
kein eigenes Instrument haben.
Der nächste Termin wird auf der Homepage und in fb des
Bürgervereins Offenhausen rechtzeitig bekannt gegeben.

7.

Baumschneideaktion

Dank Georgs Initiative fand am 20.03.2021 in Schrotsdorf der
erste kleine Lehrgang zum fachgerechten Beschneiden von
jungen Bäumen statt. Es hatten sich immerhin acht
Interessenten gemeldet, die begeistert darüber waren, so
sachkundig angeleitet zu werden. Am 27.3.2021 wurde der
Lehrgang dann mit Anleitung zum Lichtungsschnitt
erfolgreich fortgesetzt.

8.

Crowdfunding mit der N-ergie für das Musikprojekt der Grundschule

Mit dem
diesjährigen
CrowdfundingProjekt, das erneut
von der N-ERGIE
initiiert wurde,
haben wir die
Musikalische
Grundschule
Hammerbachtal
unterstützt. Unter
dem Motto „wenn
die Maske fällt,
reisen wir
musikalisch um die Welt…“ wird heuer im Sommer eine Projektwoche gestartet, bei der unsere
Schulkinder wieder unbeschwert musizieren können und miteinander Spaß haben werden. Extra für
diese Aktion werden tolle grüne Shirts designed, damit alle auch später noch zeigen können: „wir
waren dabei!“. Unsere Mitglieder Sylvie und Dieter Weberpals haben schon bei der Projektkonzeption
tatenkräftig mitgewirkt. Vielen Dank den beiden auch für die großzügige Trommelkurs-Spende, die
unsere Unterstützer im Prämienshop buchen konnten. Am Ende sind
7.175,60 €

zusammengekommen.
Einige Spenden für das Projekt wurden
unabhängig von der Internetplattform auf das
Konto des Bürgervereins überwiesen, so dass
die Gesamtsumme noch höher ist. Neben den
Shirts werden Instrumente gekauft, Pezzibälle
angeschafft und Musikexperten der
Universität engagiert. Vielen Dank an alle, die
zu diesem tollen Erfolg beigetragen haben !

9.

Vorankündigung für Juni: Förderpreis 2021 der Raiffeisenbank Hersbruck eG
Wegen der breiten Unterstützung aus der
Bevölkerung hat sich das Projektteam
entschlossen, dieses Musikprojekt auch beim
Förderpreis 2021 der Raiffeisenbank
Hersbruck eG an den Start zu bringen. Dann
wird es darauf ankommen, dass möglichst
viele Bürger im Internet für dieses Projekt
ihre Stimme abgeben. Die Aktion wird Anfang
Juni gestartet.

Bitte unterstützt uns auch hier wieder so tatkräftig wie beim Crowdfunding – nur dann
mit der Stimme und nicht mehr mit Geld ! Wir werden rechtzeitig darauf hinweisen.

10.

Hof Birkensee Wasserpumpe

Auf Anregung unseres Bürgermeisters
Martin Pirner ergab sich der Kontakt zu
Schwester Annett vom Hof Birkensee
in Egensbach. Dort war Im Winter die
Wasserpumpe ausgefallen, die dafür
sorgt, dass auch in den oberen
Stockwerken der Gebäude
ausreichender Druck auf den
Wasserleitungen herrscht. Durch die
Pandemie klafft aufgrund der
weggebrochenen Einnahmen aus
Übernachtungen und Seminaren ein
großes Loch in der Kasse. Wir freuen
uns, dass wir im Schulterschluss mit
der Gemeinde das Geld für die neue
Pumpe bereitstellen können. Auf Basis
des jetzt intensiveren Austausches mit den Schwestern von Hof Birkensee haben wir vereinbart, dass
wir die eine oder andere Veranstaltung an diesem schönen Platz austragen können. Die Schwestern
sind an einer Intensivierung des Kontaktes sehr interessiert.
Dank der fleißigen Vorarbeit unserer
Beisitzerin Jessi Franz ist ein Konzept
zur Beschattung des Spielplatzes in
11.
Beschattung Spielplatz Schrotsdorf
Schrotsdorf entstanden. Ziel ist es
dabei, dass Kinder und ihre Eltern
diese wunderschöne Anlage auch bei
strahlendem Sonnenschein genießen
können. Die Lösung der
Vergangenheit, als versucht wurde,
mithilfe von Sonnenschirmen
ausreichend Schatten zu Spenden hat
sich als nicht praktikabel erwiesen.
Derzeit laufen Gespräche inwiefern
sich die Gemeinde an dem Projekt
beteiligen kann und wie wir die
Gesamtkosten, die im Moment im
Raume stehen, kräftig reduzieren
können.

