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1200 Mitglieder
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bbrtus-Mitg lieder,

die aktuelle Zeit stellt uns alle vor eine noch nie dagewesene Herausforderung. Sie lässt uns
innehalten und über zahlreiche Dinge grundlegend nachdenken. Und für viele von uns stellt
die Corona-Krise ganz sicher auch einen entscheidenden Wendepunkt im Leben dar.
Auch bei ,,Hubertus" Gießen ruht momentan das aktive Vereinsleben, so wie wir es kennen.
Und trotz der vielen Einschränkungen, die richtig und wichtig sind, habe ich das Gefühl, dass
wir als ,,Huberten" und ,,Hubertinnen" in diesen schweren Stunden einmal mehr
zusammenrücken. Unsere viel beschworene ,,Hubertus"-Familie ist so viel mehr als das
Schießen, Blasen oder das Jagen. Mitglied unserer Familie ist man aus Überzeugung. Wr
tragen ,,Hubertus" nicht nur im Namen, wir leben ihn auch in unserer Gemeinschaft - in guten
wie in schlechten Zeiten. Zahlreiche Anrufe und Schreiben mit viel Verständnis für unser Tun
oder Nichttun gingen in den vergangenen Wochen bei mir ein. Das macht mich verdammt
stolz!

Stolz bin ich in diesem Zusammenhang auch auf die Treue und den Zusammenhalt unserer
Mitglieder: Unser Jagdverein ,,Hubertus" Gießen und Umgebung e.V. zählt heute, in
dieser wahnsinnig schwierigen Zeit, mehr. als 1200 Vereinsmitglieder und damit so
viele wie nie zuvor! Allein im 1. Quarlal 2020 haben uns 61 Neumitglieder lhr Vertrauen
geschenkt. Die damit verbundene Solidarität macht mich sprachlos und glücklich! Für lhre
Treue zu ,,Hubertus" Gießen und lhre Loyalität gegenüber dem Handeln im Vorstand möchte
ich mich an dieser Stelle ganz persönlich bei lhnen allen bedanken.

wir auch die aktuelle Herausforderung meistern und als ,,Hubertus"Familie gestärkt daraus hervorgehen - vielleicht auch mit einer veränderten und neuen

Gemein-s-am werden

Wahrnehmung auf die Welt, das Leben und den Umgang miteinander. Es wäre uns allen zu

wünschen
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Bleibt gesund!
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