
Juli 2021Infobrief   Krippenverein Freystadt e.V.           

Dieser Infobrief soll alle Vereinsmitglieder über die geplanten Aktivitäten des Vereins informieren,

da die Jahreshauptversammlung wegen aktueller Umstände nicht stattnden kann.

Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen, eine Führung mit Vereinsmitglied Josef Wittmann

zur Münsterkrippe in Neumarkt zu besuchen.

Diese ist am 5. September von 13.30 - 15.00 Uhr

Des Weiteren wurde die  Frage bezüglich Krippenaustellungen beraten.

In Plankstetten würde man eine Ausstellung durchführen, sofern das Kloster daran Interesse zeigt

und einen geeigneten Raum zur Verfügung stellen kann.

Für Freystadt würde man einer Ausstellung im herkömmlichen Rahmen positiv gegenüberstehen,

sofern die Stadt keine Einwände hat und die Mehrzweckhalle zur Verfügung steht.

Für beide Ausstellungen will man aber schon zeitnah mit der Vorab- Organisation beginnen.

Die Planung für den Bau einer Jahreskrippe in der Freystädter Wallfahrtskirche wird ebenfalls

zeitnah aufgenommen. Dazu wird ein Schreiner die Sachlage bezüglich der Holzarbeiten am

geplanten Standort, einem Beichtstuhl, in Augenschein nehmen und diese gegebenenfalls ausführen.

Auch zu diesem Projekt hat Vorstand Benz um Unterstützung der Vereinsmitglieder gebeten.

Der Krippenverein bittet auf diesem Wege alle Vereinsmitglieder um Unterstützung  in Sachen

selbst gebastelter Krippen, Krippenutensilien, Klosterarbeiten oder auch schönen Deko-Artikel,

die an Ausstellungen oder Märkten zugunsten des Vereins mit verkauft werden könnten. 

Das allseits beliebte Grillfest des Vereins wird auch heuer unter  Vorbehalt der sich vielleich

ändernden gesundheitlichen Situation am 6. August 2021,  ab 18.00 Uhr  im Klosterhof in

Freystadt stattnden. Alle Mitglieder sind dazu herzlichst eingeladen.

In nächster Zeit wird auch die bestehende Vereinssatzung neu überarbeitet werden.

Dies ist nötig, da diese eine Pauschalsatzung für Vereine sei und so nicht speziell für den

Krippenverein ausgelegt ist.

Eine speziellere Satzung ist vom Verband der Krippenvereine zu haben und wird auf unseren

Verein zugeschnitten und eingesetzt.



Als Alternative für eine nicht stattndende Krippenausstellung in Freystadt wird mit der Vor-

Organisation eines Krippenweges in der Freystädter Innenstadt, eventuell mit einem

Krippenrätsel, begonnen.

Im Raum der jetzigen „Sakristei“ wird ein Verkaufsraum eingerichtet, der Interessierten die

Möglichkeit bietet, Krippen und das passende Zubehör hier käuich zu erwerben.

Dazu wird der Raum umgestaltet, Vitrinen und Regale montiert und Hinweistafeln an

geeigneten Orten installiert. Über die Besetzung und die Öffnungszeiten wird noch beraten

und diese in den örtlichen Medien bekannt gegeben.

Das nächstes Jahr anfallende 20-jährige Jubiläum der Krippenvereins wird im Rahmen einer

Feier im Saal der Franziskus-Gaststätte abgehalten werden.

Sollte dies aus bis dahin aktuellen Gründen nicht möglich sein, wird dazu in etwas

abgespeckter Form in die Kellerräume eingeladen.

Um dies im ansehnlichen Rahmen durchführen zu können, wird zeitnah mit der Renovierung

der Kellerräume, speziell die Werkstatt, begonnen.

Hilfskräfte dazu sind jederzeit herzlich willkommen.

Die Abhaltung der Jahreshauptversammlung ist durch die Corona-

Pandemie nicht konkret sicherzustellen, deshalb hat die Vorstandschaft beschlossen, diese

heuer nochmals ausfallen zu lassen.

Um alle Vereinsmitglieder dennoch über die Aktivitäten des Vereins zu informieren, wurde

dieser Infobrief erstellt, der allen Vereinsmitgliedern zugestellt wird.

Zu runden Geburtstagen langjähriger Vereinsmitglieder, oder Personen, die sich für den

Verein besonders engagiert haben, wird , wenn gestattet, Abordnung der Vorstandschaft

persönlich einen Besuch abstattet. Generell erhält jedes Vereinsmitglied gegenwärtig eine

persönliche Glückwunschkarte, erstellt vom Schriftführer. 

In Zukunft werden die Einladungen zu Vorstandssitzungen nicht mehr per WhatsAp und

E-Mail, sondern nur schriftlich versendet. Dies nahm der Schriftführer zur Kenntnis und

zu Protokoll und wird es in Zukunft umsetzen.

Für Fragen zu den gelisteten Informationen stehen Vorstand Erhard Benz, sowie alle

Vorstandsmitglieder gerne zur Verfügung

.

Auf diesem Wege wünscht die Vorstandschaft des  Krippenvereins Freystadt e.V. allen

seinen Mitgliedern eine sorgenfreie und gesunde Zukunft in der Hoffnung, alle zeitnah

einmal wiederzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

Gezeichnet:  Heinrich Wolf 

für die Vorstandschaft des Krippenvereins Freystadt e.V.
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