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24. September 2022 
Liebes HCM Mitglied, 
 
mit Frühjahr 2022 hat sich die Pandemiesituation spürbar entspannt und damit wieder ein weitgehend 
normales Vereinsleben ermöglicht. 
In den vergangenen Monaten waren wir daher wieder gemeinsam auf Ausstellungen, Kerweumzügen oder 
Schleppertouren unterwegs. 
Auch gab es wieder vermehrt Arbeitseinsätze im Vereinsbunker und an unserem Vereinsschlepper. 
Eine Zweitagestour war bisher leider nicht möglich, was primär durch die extreme Witterung und 
Dürreperiode im Sommer und den damit einhergehenden Einschränkungen auf Campingplätzen zu erklären 
ist. 
Auch unsere Stammtische, die nach wie vor jeden ersten Mittwoch im Monat in unserem Vereinslokal „zur 
alten Mühle“ in Kirschhausen sind, haben wieder regelmäßig stattgefunden. 
Natürlich freuen wir uns, wenn der Eine oder die Andere zusätzlich an o.g. Aktivitäten teilnimmt. 
Wir informieren uns hier regelmäßig gegenseitig in einer „WhatsApp“ Gruppe. Bei Interesse in dieser 
Gruppe dabei zu sein, meldet Euch gerne bei mir. 
Alle Termine findet Ihr auch nach wie vor auf unserer Homepage www.hanomag-club.de. 
 
Wie in unserer letzten Jahreshauptversammlung angesprochen, müssen wir auf Anforderung des 
Finanzamts unsere Satzung anpassen. Hierzu hatten wir in der Jahreshauptversammlung besprochen, eine 
Arbeitsgruppe zu gründen. Bislang habe ich hierzu noch keine Rückmeldung erhalten. 
Ich freue mich, auch diesbezüglich von Euch zu hören, um dieses Thema kurzfristig angehen zu können. 
 
Leider müssen wir auch das Thema offene Mitgliedsbeiträge erneut ansprechen. Nach wie vor sind 
verhältnismäßig viele Mitgliedsbeiträge der letzten Jahre offen. Falls Ihr unsicher seid, ob Ihr bereits bezahlt 
habt, kontaktiert mich bitte. Um zukünftige Verzögerungen zu vermeiden und auch um die Arbeit unseres 
Kassierers erträglich zu gestalten, bitten wir Euch, möglichst auf Zahlung per Lastschrift umzustellen. Solltet 
Ihr bereits ein SEPA-Mandat erteilt haben, ist dies natürlich nicht nötig. 
 
Anbei findet Ihr die Einladung zu unserer Jahreshauptversammlung, wir freuen uns auf Euer zahlreiches 
Erscheinen. 
 
 
Viele Grüße, Christopher Herbert   
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