
 

 

Kleingartenverein der Gartenfreunde “Am Ritterfeld“ e.V. Nauen 
-Am Ritterfeld, 14641 Nauen- 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung 
 
Liebe Gartenfreunde, 

 

hiermit laden wir euch zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein. 

 

Wann ?  02.10.2021; 10:00-13:00 Uhr 

Wo ?      Im Restaurant „Big’s Diner“ 

 

Tagesordnung: 

 

1. Rechenschaftsbericht 

2. Bericht des Kassenwarts 

3. Bericht des Strom- und Wasserwarts 

4. Bericht Revisionskommission 

5. Projekt – Umbau Sicherungskästen 

 - Klärung offener Fragen 

- aufzeigen der Vor- und Nachteile 

- Aussichten für die Zukunft 

 

7. Sonstiges 

 

PS: Wir werden den weiteren Verlauf der auferlegten Maßnahmen, in Bezug auf 

COVID-19, beobachten und behalten uns die Möglichkeit vor, dementsprechend zu 

informieren und zu organisieren. 

 

Wir bitten um Verständnis, dass wir im Vorfeld bereits die Teilnahme verbindlich 

abfragen werden. Dies geschieht lediglich um die Organisation für uns überschaubar 

zu halten. Wir werden vom 13.09.2021 – 19.09.2021 auf euch zu kommen. 

Selbstverständlich könnt ihr auch alle bekannten Möglichkeiten wahrnehmen um uns 

über die Teilnahme zu informieren, auch über unsere Internetseite. Dazu wird es im 

Mitgliederbereich ein Anmeldeformular geben, diese Seite wir geschützt 

bereitgestellt, dazu werden einmalige und auch befristete Zugangsdaten 

bereitgestellt. Diese werden in einem Extra Aushang bekanntgegeben. 

 

Es wird darauf hingewiesen auch die Anlage zu beachten. Wir bitten um Verständnis, 

denn auch wir sind als Organisator angehalten die Vorgaben zu befolgen. Nach 

aktuellen Angaben bedeutet dies u.a., dass maximal ein Vertreter jeder Parzelle an 

der Versammlung teilnimmt. 

 

„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders 
setzen.“ 

 

 

 

 

Viele Grüße, 

der Vorstand 



 

 

 

Auszug aus dem Kabinettsbeschluss….. 

 

…Außerdem werden bei Veranstaltungen die Personenobergrenzen, ab denen nur noch 

Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang haben, dem Infektionsgeschehen 

angepasst: Ab dem 13. September gilt bei einer durchgehenden Sieben-Tage-Inzidenz 

über dem Wert von 20 die Testpflicht für Veranstaltungen unter freiem Himmel (z.B. 

Freiluft-Theater, Open-Air-Kino, Volksfeste, Jahrmärkte, Zuschauer bei 

Fußballspielen) mit mehr als 500 gleichzeitig Teilnehmenden (in einer Übergangszeit bis 

zum 12. September bleibt die bisherige Personenobergrenze von 750 noch gültig). 

Bei Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter in geschlossenen Räumen (zum 

Beispiel Vereinssitzungen) wird ebenfalls ab dem 13. September die 

Personenobergrenze, aber der die sogenannte 3G-Regel (Geimpfte, Genesene oder 

Getestete) gilt, auf 100 Teilnehmende halbiert (bisher 200). 

 

 

Quelle: 
Kabinett beschließt aktualisierte Corona-Umgangsverordnung – Nur geringfügige Änderungen | 
Landesregierung Brandenburg  (https://www.brandenburg.de/alias/bb1.c.714169.de) 
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