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Sektion Hohenwarth hat 240 Mitglieder
Werbung neuer Mitglieder ist in Corona-Zeiten schwierig
Corona hat auch Auswirkungen auf die Planungen
im Hohenwarther Wald-Verein, die seit Januar
2019 mit den Neuwahlen einen verheißungsvollen
Anfang (und seine Fortsetzung) gefunden haben.
Die frühere etwas Kopflastigkeit mit überwiegend
Vorträgen wurde eingeschränkt und alles mehr
auf Wanderungen, Fahrten und sonstige Zusammenkünfte ausgedehnt; Veranstaltungen, die bisher alle gut besucht waren.
Dann kam „Corona“ und veränderte so vieles und
einige Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Es waren vier Vorträge geplant und auch auf
den Emmausgang mit anschließendem gemütlichem Beisammensein in unserem Stammlokal
Ewald Klier, die Maiandacht in Hohenwarth, kleine und größere Ausflüge, die Fußwallfahrt nach
Sackenried sowie den Jahrtag der Sektion am
15. August hatte die Pandemie Auswirkungen.
Die Jahreshauptversammlung wird sich auf den
Gottesdienst in der Pfarrkirche beschränken, die
Zusammenkunft im Gasthof mit Mittagessen und
Ehrung langjähriger Mitglieder wird verschoben.
Neue Mitglieder zu werben, hatte hoffnungsvoll
angefangen, es wird aber bei längeren Ausfällen
schwieriger, weil keine Zusammenkünfte mehr
stattfinden können.
Neue Bürger in Hohenwarth, die Anschluss in Vereienen wünschen, bleiben weg. Auch hier müssen
wir warten.
Die letzte Veranstaltung 2020 war am 13. März,
die als „Erzählabend“ stattfand. Der Abend stand
schon im Zeichen von Corona, so dass nur wenige
(22) Mitglieder kamen.
Der Hohenwarther Wald-Verein hat bestimmt
ein gutes Programm, hat die meisten Mitglieder
am Ort und ist finanziell gut gestellt. Rund 240
Mitglieder gibt es. Es könnten aber noch einige

mehr sein. Kontakte zu anderen Wald-Vereinssektionen ließen sich noch ausbauen. Das gemeinsame Gedenken ist uns ein Anliegen. Wenn
ein Mitglied stirbt, besucht das Führungsteam den
Gottesdienst und der Vorstand gedenkt des Verstorbenen und legt ein Gesteck am Grab nieder.
Dies wurde schon vor längerer Zeit eingeführt und
soll auch weiterhin geschehen. Außerdem wird
den älteren Mitgliedern zum Geburtstag gratuliert.
Eine Jugendarbeit, die es anderswo gibt, wäre
ein Wunsch, aber es wird noch harter Arbeit dafür bedürfen. Da die Mitglieder in die Jahre gekommen sind, wird manche Tätigkeit wegfallen,
die es vielleicht anderswo gibt, etwa Arbeiten für
die Umwelt (Schachtenpflege, Kampf gegen das
Indische Springkraut).
Seit 2019 steht der Verein unter der aktiven Leitung von Josef Grassl, unterstützt von Sepp Pritzl
und Karl Hacker für Wanderungen und Ausflüge;
die Finanzen regelt in bewährter Weise Hans
Mühlbauer: Ein Team, das sich erfolgreich für
die Vereinsarbeit einsetzt.
Die Hoffnung bleibt, dass es wieder anders wird
und die Durststrecke ein Einde findet. Denn nicht
wenige sagen, dass sie die monatlichen Zusammenkünfte vermissen.
Gut ist es, dass eine Verbandszeitschrift weiterhin
den Zusammenhalt stärkt.
Ein Mitglied des Vereins, das auch Seniorenbeauftragte ist, schrieb mir: „Manchmal hilft es auch
schon, einfach nur zusammen zu sein, ganz unspektakulär, Zeit haben, zuhören, eine Geschichte
erzählen. Einmal weniger am Handy zu sein und
wieder unsere Wald-Vereinsgesellschaft etwas zu
pflegen, die durch die Corona-Pandemie durchbrochen wurde.
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