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die Ferien sind da – und auch hier zeigt sich, was selbst unter strengen Hygieneauflagen
zwischenzeitlich wieder alles möglich geworden ist. Genießen wir diese Zeit – mit einem
gesunden Abstand, Hygiene und mit unserem neuen modischen Accessoire, der Alltagsmaske.
Das DRK Gülzow teilt mit, dass durch die Corona-Pandemie weltweit der Markt für Altkleider
völlig zusammengebrochen ist. Infolge der Kündigung der Verwertungsgesellschaft hat das
DRK Schwarzenbek uns informiert, dass keinerlei Altkleider mehr angeliefert werden können.
Das DRK Gülzow bittet Sie deshalb, ab sofort keinerlei aussortierte Bekleidung etc. mehr bei
Ute und Ludwig Reimers abzugeben – derzeit wird versucht, wenigstens das schon zahlreich
angesammelte Gut noch abgeben zu können.
Auch der TSV Gülzow hat Sorgen. Die in diesem Jahr schon mit viel Liebe zum Detail geplanten
Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag mussten wegen Corona abgesagt werden.
Ein existenzbedrohendes Problem ist aber, dass viele Vorstandsmitglieder im nächsten Jahr
ihre Ämter niederlegen - dann wäre der TSV ohne geschäftsführenden Vorstand

- damit droht dem TSV Gülzow das Aus
Der TSV Gülzow ist seit 100 Jahren ein überaus wichtiger Bestandteil unseres Dorfes.
Sport hält uns gesund, mobil und fit und vor allem bringt er in unserer so sehr von Medien und
sozialen Netzwerken geprägten Zeit Menschen aller Altersgruppen zusammen.
Helfen Sie mit, diesen für unser Dorf so wichtigen Verein am Leben zu erhalten. Dringend
gesucht werden Mitglieder oder Sportfreunde, die bereit sind, im Vorstand mitzuarbeiten.
Sowohl im Gesamtvorstand als auch im Fußball-Vorstand sind verschiedene Ämter zu besetzen.
Bitte melden Sie sich entweder per E-Mail unter info@tsv-guelzow.de oder telefonisch bei
Claudia Basel (04151-8976826),
Bernd Reimers (04151-82709)
oder Gerd Nissen (04151-82902).
Erfreulich ist, dass in Gülzow die Lockerungen bislang reibungslos laufen –
natürlich immer unter Beachtung der Hygienevorschriften.
So können sich im MarktTreff Café bis zu 14 Leute treffen, die Kinder wieder auf die Spielplätze
gehen, die Feuerwehr ihre Übungen ausführen, die Gemeindevertretung wieder tagen und
meine Sprechstunde findet auch wieder persönlich statt.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer.

