
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An die 
Mitglieder und Freunde/-innen des Fördervereins 
Nationalpark Senne-Eggegebirge e.V. 
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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des Fördervereins 
Nationalpark Senne-Exegeting e.V. 
 
In der Hoffnung, dass alle gesund sind, melden wir uns heute einmal 
Corona-bedingt schriftlich mit vereinsrechtlichen Informationen. 
 
Nachdem das erste Quartal 2021 bereits vorüber ist, steht noch immer 
zu erwarten, dass wir in den kommenden Monaten noch unter 
Pandemiebedingungen handeln müssen. 
 
Sehr lange haben wir im Vorstand überlegt, ob wir unsere diesjährige 
Mitgliederversammlung, bei der ja auch Wahlen anstehen, Ende Mai in 
digitaler bzw. hybrider Form durchführen sollen. Uns ist aber bewusst 
geworden, dass wir dann viele oder zumindest einige Mitglieder des 
Vereins ganz von der Mitwirkung an unserer Versammlung 
ausschließen würden. Das finden wir nicht gut.  
Deshalb sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir die 
Mitgliederversammlung noch einmal verschieben. Im Gespräch ist jetzt 
ein Termin Ende September/Anfang Oktober. Wir hoffen, dass dann der 
Großteil der Bevölkerung geimpft sein wird und das Gespenst der 
Pandemie langsam auf dem Rückzug ist. 
Das sollte uns dann ermöglichen die Versammlung in Präsenz 
durchführen zu können. Die bisherigen gewählten Vorstandsmit-
glieder bleiben bis dahin im Amt.  

2. Mai 2021 

Erneute Verschiebung der Jahresmitgliederversammlung in den 
September/Oktober 2021; 
Anlagen:  Aufruf zur Unterschrift der Volksinitiative Artenvielfalt NRW- 

  Endspurt bis 1. Juni 2021 – Unterschriftenblatt mit Zielen; 
  einschl.  Einsendeadresse 
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Die Rechtmäßigkeit des Vorstandshandelns ist für 2021 noch gewähr-
leistet, denn die Sonderregelungen sind nach der „Verordnung zur 
Verlängerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie (GesRGenRCOVMVV)“ bis zum 31.12.2021 
verlängert worden. 
Wir würden uns natürlich freuen, wenn sich bis zu unserem nächsten 
Treffen die politische Lage in NRW bzw. Deutschland so geändert hätte, 
dass unser großes Ziel des Nationalparks Senne näher rückt ... 
 
Noch einmal hinweisen möchten wir auf die Unterschriftenaktion zur 
Volksinitiative Artenvielfalt in NRW. Dazu haben wir nochmals eine 
Unterschriftenliste beigelegt (bzw. als PDF Datei angefügt). Falls Sie 
noch nicht unterschrieben haben, bitten wir sie, dies nun noch bis 1. 
Juni zu tun und an die angegebene Postaadresse zu senden! Jede 
Stimme zählt!!!! 
Die Vereinsarbeit bleibt in Zeiten von Corona schwierig, dennoch trifft 
sich der Vorstand regelmäßig digital und einige Aktivitäten des Vereins 
haben wir auch auf unserer Homepage veröffentlicht. Dort findet man 
auch unseren Newsletter, den man ganz einfach auf unserer Home-
page abonnieren kann. Einfach dort mit der E-Mailadresse anmelden! 
 
Wir wünschen eine gute Zeit und freuen uns auf September/Oktober. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit herzlichen Grüßen                                      

                                      
  Erdmute von Voithenberg    Dr. Thomas Steinlein                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


