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Pressemitteilung  +  Einladung 
 

Zum Thema : BUND –Arbeit vor Ort     

Rubrik :  Veranstaltung  
 

Veröffentlichungstermin: vorab bis spätestens  11.1.20  
Wir laden Sie ein zur Berichterstattung und Fototermin bei unserer Aktion / Veranstaltung. 
 

Wir bitten darum, folgenden Inhalt mit allen Daten als Anzeige, Kurzmitteilung, Artikel oder unter Veran-
staltungen in Ihrer Zeitung zu veröffentlichen : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Natur braucht uns, 
denn wir Menschen brauchen die Natur. 
 
Der BUND OV Hohenstein. lädt alle Mitglieder zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Gäste sind 
selbstverständlich willkommen und diskussionsberechtigt. 
Die Veranstaltung findet am Mittwoch, d. 15. 1. 2020 um 19:3o Uhr im Clubraum des Gemeindezentrums 
in Hohenstein-Breithardt statt. Hauptthemen: Vorstandswahl, Flurneuordnung Strinz-M., weitere Tä-
tigkeiten in 2020. Wir bitten um zahlreiches Erscheinen, da Wichtiges geregelt werden soll. Auskunft: 
Tel. 06120/1492 od. werdie@gmx.net .   
Leider bleibt auch dieser Ortsverband von der allgemein festzustellenden Tendenz zur Passivität der 
Bürger bei der ehrenamtlichen Mitarbeit in gemeinnützigen Einrichtungen nicht verschont. Der bishe-
rige Vorstand hofft, daß sich auch andere und jüngere Mitglieder und Interessenten zu einer aktiveren 
Mitarbeit bereit finden und eventuell ein Amt übernehmen wollen. Stimmberechtigt bei Wahlen von 
Funktionsträgern sind alle anwesenden Mitglieder. Zur Übernahme eines Amtes ist die Mitgliedschaft 
erforderlich, zur Mitarbeit aber nicht. Deshalb wenden sie sich, auch wenn sie damit vielleicht lästig er-
scheinen, immer wieder appellierend an das „schlechte“ Gewissen und das Verantwortungsbewußtsein 
der Mitglieder und naturverbundenen Mitmenschen: 
„ Arbeitet aktiver mit. Wer Natur schützen will, muß es praktisch tun. Wer Ökologie will, muß argu-
mentieren. Es genügt nicht nur zahlendes Mitglied zu sein und zu hoffen, daß sich andere finden, die 
sich vor Ort exponieren. Materielle und ideelle Unterstützung ist notwendig, reicht aber nicht aus, um 
eine Organisation an der Basis am Leben zu erhalten. Dazu braucht es aktive, praktische und konkrete 
Mitarbeit. Und es gehört der Mut dazu, seine meist nicht konformen, natur- und tierschützenden Ein-
stellungen dort, wo man lebt, zu bekunden. Was kann einem schon passieren, wenn man seine Meinung 
auf fundiertes Wissen und bewährte Erfahrungen stützen kann? Es wird Zeit, seine Prioritäten neu zu 
setzten.“ Das wäre doch ein guter Vorsatz für das neue Jahr. 
 
Veranstalter: BUND Hohenstein e.V.  
Auskünfte: Tel. 06120/1492  
od. werdie@gmx.net  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
Mit umweltfreundlichen Grüßen 
BUND Hohenstein 

BUND OV Hohenstein  
www.bund-hohenstein.de  

Erster Vorsitzender: Dr. Christian Spath 

Tel. 06128/1221, 

e-mail: spath@uni-mainz.de  

Schriftführer: Werner Diederich,  

Lindenstraße 6a, 65329 Hohenstein 

Tel. 06120/1492, e-mail: werdie@gmx.net  

 
 

den 6.1.2020  
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