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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Pensionistenverbandes!
Ich hoffe es geht euch gut.
Das Wetter ist für unsere Region passend, Sonne und Regen wie es sich gehört.
Die Vögel zwitschern, alles grün und blüht, was wollen wir mehr.
Wir können uns in unserer schönen Umgebung bewegen, Radfahren, Einkaufen
ins Caféhaus gehen, und vieles mehr. Natürlich mit Maske und Abstand.
Leider ist es uns noch nicht möglich Treffen zu organisieren, die Indoor &Outdoor
Verordnungen sind noch bis Ende Mai aufrecht. Landes Präsident Herbert Striegl
hält uns immer auf den neuesten Stand. Wir PVÖ möchten nicht die
Verantwortung übernehmen, wenn die Gaststätte zusperren muss oder einer von
uns Erkrankt.

Bitte meldet mir E-Mail-Adressen oder eben Handy Nummer, damit wir in Kontakt
bleiben können, ihr könnt darauf vertrauen, eure E-Mail-Adressen sind bei mir
unter Datenschutz gesichert.
Homepage: www.pv-kitzbuehel.at
Auch mit den Wisch Handy oder Tablet, ist es möglich auf unsere Homepage zu
kommen.
Wenn ihr im Google „pvö bezirk Kitzbühel“ eintippt, erscheint
„pensionistenverband bezirk Kitzbühel Vorstand. Dies ist anzutippen, erscheint
unsere Homepage, und hier könnt ihr die Infos, Geschichten und vieles mehr
unter Mitteilungsblatt lesen.

Nun zu einem anderen Thema. Leider war es uns nicht möglich die Frühjahrreise
2020 nach Costa de la Luz durchzuführen.
Wie ich in Erfahrung bringen konnte, sind die Reisekosten des Frühjahrstreffen
2020 auf „Heller und Pfenning“ an unsere Reiseteilnehmer zurückerstattet
worden. Hier möchte ich den PVÖ SeniorenReisen sowie unserem Landes Büro
Tirol danken für die prompte und schnelle Erledigung. Gestattet mir hier einen
kleinen Hinweis. SeniorenReisen ist ein Reisebüro des Pensionistenverbandes
Österreich, wir wurden immer bestens versorgt, mit gut ausgewählten
Tagesausflügen, tolle Begrüßungsfeste und ausgezeichneten Service, sobald wir
wieder grünes Licht haben, starten wir wieder 2021 mit SeniorenReisen nach
Costa de la Luz. Wir freuen uns!
Durch unsere Abstandsregeln, erlaube ich mir, auf diesem digitalen Wege, mit
euch in Kontakt zu treten. Von vielen Mitgliedern habe ich E-Mail-Adressen,
Tablets, Telefone Nr. somit auch ist ein Kontakt über WhatsApp, möglich.
Mit kleinen Geschichten, Dorfchroniken aus unseren Orten, Zeitungsberichte aus
dem Jahr 1950 und vieles mehr, versuche ich etwas Unterhaltsames in unserem
Mitteilungsblatt zu schreiben.
Möchte mich hier bei den Ortsvorsitzenden Neumayer Manfred und Gattin,
Koderhold Erich, Kirchdorfer Bürgermeister Gerhard Obermüller, Kapeller Toni
Going, Hofinger Hannes Mediathek St. Johann bedanken, für die Bereitstellung
der Unterlagen. Von einigen Orten werde ich mir noch einige Bücher ausleihen.

Bitte bleibt uns weiterhin gewogen, dem PVÖ Land Tirol, Bezirk, sowie den Orten
aus dem Bezirk. Wir versuchen in dieser Corona Zeit unser Bestes zu geben und
wünschen euch einen schönen Sommer.
Bitte nicht vergessen, immer wieder reinzuschauen in unser Bezirks
Mitteilungsblatt, kostet nichts, Altpapier gibt es auch nicht, und wer nicht lesen
will,
Klickt den
an.
Bin ab Juni – jeden Mittwoch vormittags im Büro von 9h-11h- bitte vorher
anrufen. Mit lieben Grüßen Eure Christl

