
 

HEIMATFREUNDE OBERSTEIN E.V. 

Liebe Heimatfreunde, 

in diesem, für uns alle so schwierigen Jahr, möchten wir uns auf diese Weise an unsere Mitglieder 

wenden. Leider haben wir aufgrund der Pandemie keine Möglichkeiten unser normales 

Jahresprogramm zu leben. 

Wir, der Vorstand, stehen vor einer noch nie dagewesenen Aufgabe. Zum ersten Mal in der 

Vereinsgeschichte wurde unser Museum geschlossen. Die Einnahmen sind uns durch die Schließung 

weggebrochen und auch nach der Wiedereröffnung bleiben uns die Besucher aus. Erschwerend 

kommt hinzu, dass auch weiterhin die Felsenkirche, unser Wahrzeichen, aufgrund der Felssicherung 

geschlossen bleibt. Auch die jungen Besucher aus der Jugendherberge fehlen uns. 

Jedoch können wir Sie beruhigen. Selbst in dieser schweren Situation, steht unser Museum solide auf 

den Beinen. 

Leider haben wir in diesem Jahr auch sämtliche Aktivitäten des Fördervereins ausfallen lassen. Hier 

entscheiden wir nach dem Motto „Gesundheit geht vor“. Sicherlich werden wir im nächsten Jahr die 

Möglichkeit haben, unsere versäumten Fahrten und Feiern nachzuholen. 

Für dieses Jahr wurden alle Fahrten abgesagt. Unsere Reise nach Schottland haben wir auf den 

13.10.-18.10.2021 verschoben. Mit Priorität sind die Personen angemeldet, die in diesem Jahr fahren 

wollten. Falls aber noch Bedarf besteht, können Sie sich im Museum melden. Wir haben bestimmt 

die Möglichkeit ein weiteres Kontingent zu bekommen. 

Unsere Reise an Himmelfahrt 2021 wird uns nach Ostfriesland führen. Hierbei wäre auch eine 

Schifffahrt nach Helgoland geplant. 

Die bereits geplante Reise für den Oktober 2021 wurde auf Himmelfahrt 2022 verschoben. An 

diesem Termin werden wir die Schlösser der Loire besichtigen. 

Wie Sie sehen, unsere Planung läuft weiter. 

Sicherlich wissen wir nicht, wann diese Pandemie beendet sein wird, aber wir alle hoffen, dass wir 

gut durch diese, für uns alle so schreckliche Zeit, kommen. 

Falls Sie in den nächsten Monaten Besuch erhalten, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn in unser 

Museum schicken. Wir brauchen Gäste! Auch wäre es nett, wenn Sie aktiv für unser Museum 

werben. 

In der Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr wieder unser gewohntes Leben führen können, 

verbleiben wir mit den besten Grüßen. 

Ihr Vorstand 

Bitte bleiben Sie alle gesund! 
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