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Hofgeismar, den 24. August 2021 

 
Mitgliederinfo 2/2021 
 
Sehr geehrte SILKA-Mitglieder, 
 
in einer Mitgliederinfo am 11.03.2021 habe ich Sie über den aktuellen Stand bzgl. der 
Jahreshauptversammlung (JHV) und des bevorstehenden 25-jährigen Jubiläums informiert. 
Zwischenzeitlich haben sich diesbezüglich einige Neuigkeiten ergeben, über die ich Sie informieren 
möchte. 
 
Die Rahmenbedingungen zur Durchführung einer JHV sind immer noch nicht gegeben, im Gegenteil, so 
steigen derzeit die Corona Infektionszahlen wieder stark an. Eine Rücksprache mit dem Amtsgericht 
brachte keine konkreten Aussagen, wie mit einer ausgefallenen JHV umzugehen ist. Die Ausrichtung einer 
digitalen Mitgliederversammlung bzw. in Form eines Umlaufverfahrens die Mitglieder zu informieren, 
erachtet der Vorstand als nicht zielführend, umständlich und sehr aufwendig. Es stehen derzeit keine 
Neuwahlen an bzw. sind wichtige Beschlüsse zu fassen. Was die Finanzmittel betrifft, soll jedoch im Herbst 
noch die Kassenprüfung für das Jahr 2020 durchgeführt werden, somit hätten wir für das Jahr 2020 einen 
Jahresabschluss. Der Vorstand hofft, die JHV in gewohnter Weise im Frühjahr 2022 durchführen zu 
können!  
Sollte jemand mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden sein, so sollte er mir dies bis zum 6. 
September 2021 mitteilen. 
 
Des Weiteren müssen auch die geplanten Feierlichkeiten für das Jubiläum, die vom 29. – 31.10.2021 auf 
den Pomologentagen in Naumburg geplant waren, abgesagt werden. Der Magistrat der Stadt Naumburg 
hat entschieden, dass die Pomologentage abgesagt werden. Ob es diesbezüglich in diesem Jahr noch 
Aktivitäten im Rahmen des Jubiläums in einem kleineren Rahmen bzw. draußen geben wird, hat der 
Vorstand noch nicht entschieden. 
 
Ich bedauere, dass ich keine besseren Neuigkeiten mitteilen kann. Dem Vorstand ist es jedoch wichtig, 
dass alle Mitglieder und deren Familien gesund bleiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
(Schwedes) 

 


