
  
 Dezember 2021 

Liebe Freunde und                                  

Freundinnen im AKTF                                    

 

vor uns liegt die fröhliche und 

besinnliche Weihnachtszeit, die 

sicherlich auch in diesem Jahr wieder 

auf eine besondere Art und Weise in den 

Familien gefeiert wird.: Fast das ganze 

Jahr 2021 mußten wir uns bei vielen 

Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten einschränken oder 

sie sogar unterlassen. Leider ist auch unser Arbeitskreis im Jahr 

2021 massiv durch die Corona Pandemie betroffen. Wir mussten 

eine Vielzahl unsere geplanten Veranstaltungen/ Führungen/ 

Treffen teilweise kurzfristig absagen. Herzlichen Dank all den 

Helfern, aktiven Männer und Frauen, die trotz dieser 

Schwierigkeiten sich immer wieder zusammengefunden haben, 

um die anfallenden Arbeiten, Entscheidungen weiter zu tragen 

und so den Arbeitskreis für alle sichtbar zu zeigen. Dies wird 

auch im Rathaus so gesehen, daher bedankte sich Herr 

Oberbürgermeister Florus im Namen der Stadtverwaltung und 

des Stadtrates für die seit Jahren vorbildliche, kooperative und 

erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Besonderen Dank allen passiven Mitgliedern und Gönnern, die 

uns immer wieder unterstützen und damit auch in diesen 

besonders herausfordernden Zeiten das Ehrenamt anerkennen 

und schätzen. In Gedanken sind wir bei unseren verstorbenen 

Mitgliedern und deren Familienangehörigen. 

Unser gemütliches Zusammensein am Ende des Jahres musste 

verschoben werden. Wir hoffen dieses im Frühjahr 2021 

durchführen zu können. Wir denken, dass ihr alle mit dieser 

Regelung einverstanden seid. Gesundheit geht vor.   
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Obwohl die Pandemie weiterhin unser 

tägliches Leben beeinflußt, hat sich das 

Leitungsteam immer wieder getroffen, um 

die laufenden Themen abzuarbeiten und 

neue Ideen zu generieren. So haben wir 

unter dem Motto  „Ein starkes Team“  bereits 

für 2022 eine Vielzahl von Veranstaltungs- 

und Führungstermine vorgesehen und  

hoffen auf eure gewohnte, lobenswerte 

Unterstützung beim Besuch und der 

Durchführung:  Hier nun einige Schwerpunktthemen für 2022: 

 Seerundweg, Fünftälerrundweg, Bürgerwanderungen,    

 Radtouren, Stadt -und Ortsführungen, Schanzenberghütte, 

Baumbeschilderung, 100 Jahre Stadtrecht, Waldseebaderöffnung, 

Gesundheit im Park. 

All diese Vorhaben in 2022 werden immer nur realisiert im 

Einklang mit den von der Landesregierung vorgegebenen 

Pandemievorgaben. Wir wollen keinerlei Risiken eingehen. für 

Helfer und Besucher. Sicherlich ist dies auch euer Verständnis.  

In einer solchen Zeit erinnern wir uns doch auch sehr gerne, an 

die herrlichen Stunden, die wir zusammen bei Festen, Ausflügen 

miteinander verbracht haben und hoffentlich in wenigen 

Monaten wieder gemeinsam erleben können.  

Daher wünschen wir ALLEN und den Familienangehörigen ein 

fröhliches Weihnachtsfest., eine geruhsame Zeit zwischen den 

Jahren, viel Gesundheit, Glück und Zuversicht für das Neue Jahr 

 In diesem Sinne verbleiben wir   

  

Josef Elter  Manfred Vogt  Bernd Kraft  
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