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Liebe Vereinsmitglieder, liebe OGV´ler,
heute möchte ich euch über die aktuelle Lage des OGV berichten. Ich hoffe ihr 
seid alle gut und vor allem Gesund ins neue Jahr gekommen!

Die Covid 19 Pandemie begleitet uns jetzt schon ein ganzes Jahr. Wir sind noch 
im vollem Lockdown und die Infektionszahlen sehr hoch.  Veranstaltungen sind 
immer noch nicht möglich und so konnte auch unser OGV-Faschingsball leider 
nicht stattfinden.

Im März 2020, am Anfang von Corona, mussten wir bereits unsere Jahres-
hauptversammlung bis auf weiteres verschieben. Anfang Mai, fiel dann unser 
begehrter Blumen und Pflanzenbasar dem Lockdown zum Opfer. Trotz allem 
fanden hinter den Kulissen im Verein ein paar Einzelaktionen unserer Vorstand-
schaft statt. Dies waren: Schnittarbeiten am Gerätehaus, die Aufstellung einer 
Ruhebank am Spielplatz „Alte Straße“, die Spendenübergabe an das Kinderhaus 
Hohenschambach und eine Nistkastenaktion.

Als es langsam besser wurde, planten wir, die Jahreshauptversammlung mit 
unserem 85-jährigen Gründungsjubiläum samt Ehrungen am 24. Oktober 2020 
zu verbinden. Die Einladung mit Anmeldung für diese Veranstaltung ging 14 
Tage im  Voraus  an euch. Je näher wir an das Jubiläum kamen, umso höher 
stiegen die Infektionszahlen. In den letzten Tagen vor dem Jubiläum erkundigte 
ich mich deswegen bei der Gemeinde und dem Gesundheitsamt, wie die Lage 
momentan sei und ob es rechtlich  vertretbar wäre, diese Veranstaltung durch-
zuführen. Das Gesundheitsamt riet mir, aufgrund der steigenden Zahlen, diese 
Veranstaltung der Gesundheit zuliebe abzusagen. Deshalb entschieden wir uns 
schweren Herzens, unsere Jubiläumsfeier mit Jahreshauptversammlung und Eh-
rungen nicht durchzuführen. Danke für euer Verständnis hierfür, die Gesund-
heit war uns wichtiger!

In der Herbstversammlung von Schama e.V. wurde einstimmig beschlossen, 
unseren 20. Weihnachtsmarkt nicht durchzuführen. Umso mehr wurde der Bas-
telmarkt von den Schützen und die Knacker und der Glühwein to go vom Post-
halter von der Bevölkerung in Anspruch genommen, was sehr für ein schönes 
und aktives Miteinander spricht.

2021 sind wieder verschiedene Veranstaltungen geplant, doch sehen wir für die-
ses Jahr von einem Jahresprogramm in gedruckter Form ab, da keiner weiß wie 
es weiter geht und ob alle Veranstaltungen durchführbar sind.        »

Der Obst- und Gartenbauverein 
zwischen Corona und Umbruch



Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen wäre  am Donners-
tag, den 18.März. Aufgrund der weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie, müssen wir voraussichtlich auch  diese Jahreshauptversammlung auf 
unbestimmte Zeit verschieben. Da diese Jahreshauptversammlung meine letzte 
als euer Vorstand sein wird, möchte ich euch nochmals ermuntern, euch aufzu-
raff en und aktiv im Vereinsgeschehen mitzuarbeiten.

Ich möchte diese Zeilen als Anlass nutzen: Macht euch, als Mitglieder unseres 
OGVs, Gedanken über die Zukunft  des Vereins! Wie geht es weiter, wenn sich 
keiner mehr bereit erklärt einen Verein zu führen?  Sollen all diese Veranstaltun-
gen, die das Dorfl eben attraktiv machen und mit Leben erfüllen, einfach weg-
fallen?

Mein Appell an euch für die nächste JHV, die mit Neuwahlen ist, lasst  den 
OGV nicht sterben, sondern gebt euch einen Ruck und gestaltet die Zukunft  des 
OGVs persönlich mit. Wir alle und das ganze Dorf brauchen wieder öff entliches 
Leben und persönliche Kontakte. Deshalb nochmals meine Bitte an euch, betei-
ligt euch am aktiven Vereinsleben, das Schama mit dem OGV dazu macht,  was 
es bis jetzt war. 

Da auch von den anderen Vorstandsmitgliedern keiner das Amt übernehmen 
möchte, ist der Verein zur Zeit auf der Suche nach einer/m neuen 1. Vorstand,  
einer neuen  Vorstandschaft  die dem Verein neue Ideen und Impulse geben 
kann.  Laut Satzung bleibt aber die gesamte Vorstandschaft  bis zur  offi  ziellen 
Versammlung mit Neuwahlen im Amt!

Den Pfl anzenbasar werden wir voraussichtlich, wenn es die Corona Pandemie 
erlaubt, durchführen, aber ohne Kaff ee- und Kuchenverkauf. Unser Verein war 
und ist immer noch bemüht, unsere Kinder für die Natur zu begeistern und sie 
als kostbares Geschenk zu betrachten, deshalb möchten wir selbstverständlich 
auch heuer wieder was für unseren Nachwuchs anbieten: Siehe extra Kinderseite

Des Weiteren möchte ich allen Jubilaren, da ja keine Geburtstagsfeiern statt-
fi nden können, sehr herzlichst alles Gute zu ihren Wiegenfesten und für die 
Zukunft  Glück und viel Gesundheit wünschen.

Euer Mitgliedsbeitrag 2021 für den OGV wird ab den 10. März von ihren Kon-
ten abgebucht. Bitte denkt dran, wenn ihr euer Konto oder die Bank gewechselt 
habt, dies rechtzeitig an uns zu melden, da sonst Strafzinsen fällig werden.

Und nun ein letztes Wort an alle, die den ganzen aktuellen Veränderungen und 
Risiken skeptisch gegenüberstehen und vielleicht sogar Angst davor haben. 
Blickt nicht zurück, sondern freut euch auf eine gemeinsame Zukunft .
„Wer die Spur nicht wechselt, hat keine Chance zum Überholen“ 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen – was auch 2021 bringt – lasst  uns mutig 
und zuversichtlich das Mögliche tun, um unsere Region lebens- und liebenswert 
aktiv mitzugestalten.

Bleibts g´sund
Michael Obergrießer
1.Vorsitzender OGV Hohenschambach e.V.
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Liebe Kinder  
und Jugendliche,
auf der nächsten Seite findet ihr ein Kreuzworträtsel, bestimmt wird 
das eine leichte Übung für euch sein. Wer möchte, kann die Lösung mit 
seinem Namen auf eine Postkarte schreiben und bei Michael Obergrießer 
oder Ramona Meyer in den Postkasten werfen (spätestens bis 1. Mai). Wir 
ziehen dann beim Pflanzenbasar fünf Gewinner, die sich da eine kleine 
Überraschung abholen können.
 
Aufgrund der Corona Pandemie wird der OGV beim Pflanzenbasar mit 
euch nicht basteln dürfen. Stattdessen bekommt ihr von uns dieses Jahr 
eine Blühsamenmischung zum Aussäen in euren Gärten, die ihr dann 
selbst Aufsäen und das ganze Jahr pflegen sollt. 

Und alle Bastelfreunde dürfen daheim 
solche schönen Insektenhotels basteln. 
Hierfür bekommt ihr beim Pflanzenbasar 
von uns einen „Bausatz“ mit Füllmaterial, 
Augen, Flügeln und Beinen ausgeteilt. Um 
eine leere Dose und Farbe müsst ihr euch 
selbst kümmern. Ob ihr eure Dose als Biene 
gestaltet oder Marienkäfer usw. bleibt euch 
selbst überlassen.

Außerdem haben wir, für die Älteren (ab 6 Jahre) von euch, 25 Bausätze 
für ein Vogel-Futterhaus bei eurem 1. Vorstand gelagert. Diese bekom-
men die schnellsten Anrufer vom OGV geschenkt. Anruf (bei Michael 
Obergrießer unter 09491/3337) und Abholung erst ab 24. Februar.
 
Auf ein baldiges Wiedersehen mit eurem OGV

Startschuss beim Pflanzenbasar 
ins Kinder-Gartenjahr
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