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Ersatz für Protokoll von der „Jahreshauptversammlung 2021“
Sehr geehrte Mitglieder*innen,
vor ungefähr einem Jahr hat der UhU seine letzte Mitgliederversammlung mit der Bestandsaufnahme des Jahres
2019 abgehalten. Sie konnte gerade noch rechtzeitig vor den ersten Einschränkungen wegen Corona stattfinden.
Jetzt wäre es an der Zeit sich wieder zu treffen, um über die Entwicklung des
Vereins im Jahr 2020 zu berichten. Dies wird leider weiterhin in den kommenden
Wochen nicht möglich sein. Auch wenn es irgendwann wieder „erlaubt“ sein
sollte, wäre es doch unvernünftig, sich auf engstem Raum zusammenzusetzen.
Foto Harry Sternberg

Deshalb erhalten Sie mit diesem Mitgliederbrief einen straff zusammengefassten
Überblick über die Finanzen des Vereins:
Kassenbericht für 2020 - die UhU-Konten (Kurzform)

Geldinstitut
Sparkasse Utting - Dießen
VR Bank Landsberg-Ammersee
Bestand Spk+VR per 31.12.2020 :

Einnahmen (Beiträge & Spenden) in €
5.770,00
2.125,00
18.799,32 €
7.895,00

Ausgaben in €
-8.691,67
-144,63
-8.836,30

Saldo in €
-2.921,67
1.980,37
-941,30

Im Laufe der vergangenen Jahre haben wir fast alle unsere Flyer verteilt, deshalb planen wir den Entwurf und
den Druck eines neuen Flyers. Dankenswerterweise hat uns Harry Sternberg für diese neue Ausgabe Fotos zur
Verfügung gestellt. Eine Kostprobe, die wunderschöne Weide im winterlichen Uttinger Strandbad, senden wir
Ihnen mit diesem Mitgliederbrief.
An dieser Stelle möchte sich der Vorstand noch mal herzlich bei den Spendern bedanken, die für den Umzug des
Bürgertreffs in die ehemaligen Räumlichkeiten der VR-Bank einen Beitrag geleistet haben. Dort, in der Bahnhofstr. 31, kann die Seniorenarbeit durch den Verein FÜREINANDER erweitert und intensiviert werden. Und dort
gibt es dann auch genügend Platz, um sich mit dem notwendigen räumlichen Abstand treffen zu können.
Bis es aber so weit ist, bedarf es noch einiger Anstrengungen, um die Umgestaltung von einer Bank in einen Bürgertreff zu bewältigen. Wir vom UhU wollen dabei - so weit möglich - mithelfen.
Bleiben Sie gesund und
mit herzlichen Grüßen von
gez. Marieluise Sonnhof

gez. Manfred Hausen

(1. Vorsitzende)

(Vorstand - Finanzen)
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