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Liebe Mitglieder!
In der jetzigen Zeit ist es für uns ältere Generation nicht
nachvollziehbar, was sich momentan auf der ganzen Welt abspielt.
Natürlich trifft es auch den Pensionistenverband, jeder PVÖ Ort
versucht das Beste in diesen Tagen. Besonders die
Ortsvorsitzenden sind gefordert und es gelingt Ihnen auch bestens.
Es werden Ausflüge, Wanderungen, Radfahren, Museumsbesuche
und vieles mehr unternommen, natürlich alles unter der
vorgegebenen Auflage des COVID. Hier möchte ich mich ganz
herzlich bei den Ortsvorsitzenden bedanken, ein großer Dank
gebührt natürlich Euch, für die Geduld in dieser nicht leichten Zeit.
Auch der PVÖ Bezirk leidet unter diesen Maßnahmen, leider
mussten sämtliche Reisen, Bezirkswandertag und vieles mehr
abgesagt werden. Die Reisen, sollten sich die Lage im Jahr 2021
erholt haben, nachgeholt. Wie in der letzten Sitzung in Wien
berichtet wurde, wird die Herbstreise auf dem späteren Frühjahr
vorgezogen, und die Frühjahrsreise auf den Herbst geschoben.
Natürlich nur unter den gegebenen Maßnahmen.
Die Landes Kegelturniere, Bezirks Kegelmeisterschaften sowie die
Bezirks Stockmeisterschaften in Fieberbrunn wurden meisterhaft
durchgeführt. Ein Dank und ein Lob an die Ortsvorsitzende sowie
Sportreferenten für die meisterhaft durchgeführten Sportevents.
Den Teilnehmern wird noch für die Leistungen gratuliert.
Zu unser Bedauern, hat der jahrelang für den Bezirkssport,
Kegelreferent Hermann Mohler sein Amt niedergelegt. Wir möchten
uns auf diesem Wege besonders für seine langjährige Tätigkeit
herzlich bedanken. Wir werden natürlich zu einem Zeitpunkt wo es
wieder erlaubt ist, sich zu treffen, um eine Abschiedsfeier
organisieren. Als Nachfolger konnten wir Sebastian Hochfilzer für
dieses Amt gewinnen.

Wir wünschen „Wast“ einen guten Einstand und auch so viel
Geduld und Verständnis als Sportreferent wie Hermann.
Das Bezirksbüro ist weiterhin geöffnet, die PVÖ Bibliothek kann
ebenfalls jeden Tag besucht und Bücher kostenlos ausgeliehen
werden. Die Computeria ist mit den gewohnten Öffnungszeiten
geöffnet, natürlich unter den vorgegebenen COVID Auflagen. Die
Hol- und Bringbörse ist jeden Mittwoch ab 09:00h bis 12:00h
geöffnet.
Habe mir auch in der Covid Zeit den Kopf zerbrochen, wie ich
weiterhin den Kontakt mit euch aufrecht halten kann, daher die
Aufgabe gestellt, die Orte wo ihr zu Hause seid, vorzustellen.
Natürlich ist mir bewusst, dass ihr euren Heimatort bestens kennt,
aber der Bezirk ist groß und vieles kennt weiß man nicht. Bin mit den
Bürgermeistern aus dem Bezirk in Kontakt getreten, und es wurde
mir gerne die Heimatbücher zur Verfügung gestellt. Wurde auch in
manchen Buchhandlungen fündig, wo ich Geschichten aus unserem
Bezirk erwerben konnte.
Die Geschichten werden in unserer Homepage vorgestellt unter
www.pv-kitzbuehel.at. Sollte Interesse, von Mitgliedern die über
keine Emailadresse verfügen, die Zusendung diesem
Mitteilungsblatt, wird es bei Bekanntgabe zugesandt. (Tel.
0650/6673100). Würde mich freuen. Weitere Geschichten folgen
noch.
Wünsche euch einen schönen Herbstanfang, bleibt gesund und
verbringt schöne Tage, mit oder ohne Maske, in unserer schönen
Heimat. Verbleibt weiterhin den Pensionistenverband wohl
gesonnen.
Eure Christl

