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Ein Hallo an Alle im ComClub,

ich brauche wohl keinem von der schwierigen Corona-Situation erzählen. Gerade deshalb 
will ich euch mitteilen, wie meine Gedanken für den CC 2021 sind. 

Wie schon manchem bekannt ist, arbeiten Josef und ich seit Wochen an einer neuen 
Ausgabe des Infoheftes BSW Aalen. Die 2021er-Version ist um einige Seiten reduziert, 
was der nicht gesicherten Terminplanung zu schulden ist. Trotzdem sind einige Ausflüge 
und Touren unter Vorbehalt geplant. Für die dann auch eine Anmeldung möglich ist. 
Dazu ist das Heft gegen Ende Februar in unserer Homepage zur Ansicht eingestellt. Der 
Druck und die Verteilung des Infoheftes soll noch vor Ostern geschehen. 
„Schaun mer mal“. 

Schon ein Weilchen zurück liegt der Jahresabschluß der Clubkasse, der mit einem 
Kassenbericht für die Finanzverwaltung des BSW bestätigt wurde. Dazu haben sich unser 
Kassenverwalter Uli B. und ich in der ersten Januarwoche getroffen um die Unterlagen 
fertigzumachen und dem Servicebüro Karlsruhe zuzuschicken. Mit rund 170 Euro Haben 
(Abschluß 2020) konnte das neue Jahr beginnen. Die Details dazu werden in der nächsten
JHV erklärt. 

Und schon sind wir beim Thema Hauptversammlung. In der wird ja auch bekanntgegeben 
ob es beim Jahresbeitrag Änderungen geben wird. Dazu haben der Kassenverwalter und 
ich (Leiter ComClub Aalen) schon entschieden, dass es bei den 90 Euro pro Vollmitglied 
bleibt und die weiteren Abstufungen gelten, so wie bisher auch. 
Wann und wie die HV dieses Jahr abgehalten wird, bleibt vorerst offen. 

Nichts ändern wird sich am Clubabend: Dienstag von 17-21. Aktuell geht das noch nicht, 
weil das BSW offiziell bis Ende Februar Gruppentreffen nicht erlaubt. 
Mit Clubabend denke ich auch gerne an die Lehrstunde. Die findet bestimmt hin- und 
wieder statt. Ich will dabei dann versuchen das jeweilige Thema auf einen Abend zu 
begrenzen. 

Was sonst noch beim BSW Aalen geht, steht auch auf der Internetseite der Ortsstelle. 
Auch dieser Brief ist dort, im ComClub, eingestellt. 
Also, auf gehts zum Impfen! 

Liebe Grüße und viel Gesundheit
Günter


