
 

 

 

 

 

 

 

Dorfgemeinschaft Göstrup e.V., Göstruper Str. 2a, 32699 Extertal 

 

 Vorstand: Anschrift:  Bankverbindung: 
 Dorfgemeinschaft  Tel.: 05262-992535 Volksbank Bad Salzuflen 
Ute Riedel Göstrup e.V. Mail: info@goestrup.de IBAN: DE 46 4829 1490 3505 5765 02 
Doris Winkler Göstruper Str. 2a www.göstrup.de BIC: GENODEM1BSU 
 32699 Extertal   

Liebe Mitglieder, 

wir haben euch nicht vergessen! 

Leider war es uns dieses Jahr nicht möglich, unsere Veranstaltungen wie geplant durchzuführen. Wir 
haben es sehr vermisst, mit euch gemeinsam z.B. das Osterfeuer abzubrennen oder uns an den 
Backtagen am Backhaus zu treffen. Auch unser Sommer Highlight, das „Kinderburgenfest“, mussten wir 
aufs nächste Jahr verschieben.  

Augenblicklich lässt es die neueste COVID 19 Entwicklung nicht zu, uns zum gemeinsamen 
Glühweinstand (eventuell spontan, falls sich die Lage entspannt) oder zum Seniorenkaffee zu sehen. 

Wir bedauern das sehr und wünschen uns allen, dass sich die Lage bald entspannt und wir uns wieder 
gemeinsam am Backhaus treffen können. 

 

Mitgliederversammlung 

Aufgrund der Corona-Vorsichtsmaßnahmen ist unsere Mitgliederversammlung in der bisherigen Form, 
sowohl die Anwesenheit einer größeren Zahl von Mitgliedern als auch die bisherige Räumlichkeit 
betreffend, mit Blick auf die notwendigen Abstandsregelungen aus unserer Sicht derzeit nicht 
darstellbar. Wir möchten euch daher bitten, in diesem Jahr von einer persönlichen Teilnahme an einer  
Mitgliederversammlung, die für den 26.11.2020 vorgesehen wäre, Abstand zu nehmen, zumal in 2020 
keine Wahlen und keine größeren Entscheidungen anstehen. Das Protokoll der letzten 
Mitgliederversammlung 2019 findet ihr angehängt, ebenso wie den Tätigkeits- und Kassenbericht  2020 
und eine Übersicht über die Vorhaben in der Zukunft. Fragen und Anmerkungen dazu sowie 
Anregungen für die Zukunft lasst uns bitte per Email oder über das Kontaktformular zukommen, ebenso 
zur Genehmigung des Protokolls und des Kassenberichts. Keine Rückmeldung werten wir als 
Zustimmung. Die Kassenprüfung erfolgte Ende 2020, die Entlastung des Vorstands wird in 2021 
nachgeholt.   

Vielen Dank für euer Verständnis für das diesjährige Verfahren. Wir hoffen, dass im kommenden Jahr 
wieder eine "normale" Mitgliederversammlung möglich ist und dass dann auch das Gesellige wieder 
aufgenommen werden kann. 

Wir hoffen, dass ihr dafür Verständnis habt, wenn wir in gewohnter Weise im November die 
Mitgliedsbeiträge abbuchen. 

 

 

Bis dahin bleibt uns treu und bleibt gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand 

 

Anlage 1: Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 28.11.2019 

Anlage 2: Veranstaltungen 2020 und Vorhaben für die Zukunft 

Anlage 3: Kassenbericht 2020 


