
Lange nichts gehört vom Förderverein?Lange nichts gehört vom Förderverein?  
Wir sind noch da, trotz und mit Corona – aktueller denn je!

Die Corona-Pandemie hat unser aller Le-
ben in diesem Jahr heftig durcheinander-
gewirbelt und so auch die Aktivitäten des 
Fördervereins beeinträchtigt.

Zum Beispiel war es uns unter den ge-
gebenen Versammlungsbeschränkungen 
nicht möglich, die ordentliche Mitglie-
derversammlung des Jahres 2020 durch-
zuführen. Das werden wir erst wieder 
für das nächsten Jahr einplanen können. 
Wann das möglich sein wird, hängt ganz 
und gar vom Verlauf der Pandemie ab – 
lasst uns hoffen, dass wir uns schon im 
Frühjahr 2021 versammeln können. Wir 
werden uns rechtzeitig melden. 

Auch wollten wir uns gerne mit einer 
Broschüre an alle Menschen in Schwa-
nenberg und Umgebung wenden und 
damit nochmals hervorheben, was den 
Förderverein ausmacht, was in den mehr 

als zehn Jahren seit seiner Gründung im 
Jahre 2009 erreicht wurde und was die 
nächsten Herausforderungen sind. 

Trotz Corona konnten wir für Euch etwas 
tun und mit viel Spaß und Freude - sozu-
sagen im „Homeoffice“ - diese Broschüre 

fertigstellen, konnten sie Euch aber leider nicht wie geplant persönlich übergeben. Von Tür 
zu Tür zu gehen und jede und jeden persönlich anzusprechen und dabei die Broschüre zu 
überreichen, war unter den gegebenen Bedingungen leider nicht möglich – schade, aber 
vielleicht gelingt uns das ja im nächsten Jahr! Was in der Broschüre steht und was die An-
liegen des Vorstands des Fördervereins und der Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg sind, 
wollen wir hier nicht wiederholen, denn dazu spricht die Broschüre für sich selbst. 
Wie könnt Ihr an die Broschüre kommen? Dazu gibt es mehrere Wege:

 » Die Mitglieder des Fördervereins werden die Broschüre bereits zusammen mit der 
Beitragsquittung in ihrem Briefkasten gefunden haben.

 » Im Gemeindebüro liegen Broschüren bereit, die Ihr Euch gerne abholen könnt.
 » Es werden auch immer einige Broschüren in der Kirche bereitliegen.
 » Auch im Eine-Welt-Laden werden welche hinterlegt.
 » In der Zeit vom 1. bis 24.12.2020 wird im Pfarrhof ein Adventskalender präsentiert. 

Dort werden ebenfalls Broschüren mit Anmeldeformularen ausliegen.
 » Von unserer Webseite  „https://schwanenberg.ekir.de/foerderverein“ 

können die Broschüre und das Anmeldeformular zur Mitgliedschaft 
heruntergeladen werden.

Bitte holt Euch eine Broschüre und vielleicht auch eine für Eure Freunde und sprecht uns 
gerne jederzeit zur Erläuterung der Inhalte der Broschüre an! 

Für den Vorstand des Fördervereins,
Erich Horn

Der Vorstand des Fördervereins wünscht allen Mitgliedern und allen, 
die sich neu für eine Mitgliedschaft interessieren, ein frohes Fest.

Das ist eine 
Collage mit verklei-

nerten Ansichten der 
Broschüre!

Wir empfehlen: „Bitte 
besorgt Euch die 

Broschüre!“


