Liebe Vereinsmitglieder,

Die Covid 19- Pandemie hat alles verändert, auch unser Vereinsleben. So mussten in
diesem Jahr schon einige der geplanten Veranstaltungen am Florenberg ausfallen: Das
Theaterstück „JUDAS“, die naturkundliche Führung, der Liederabend ChaLiRo sowie der
Jazz-Abend am 30.Juni. Auch in der nächsten Zeit können die meisten geplanten
Veranstaltungen nicht stattfinden.
Beim Florafest am 26.Juli findet aber um 10.00 Uhr der Festgottesdienst auf der Kirchwiese
am Florenberg statt, untermalt mit dem Bläser-Ensemble aus Pilgerzell. Bei Regen feiern wir
den Gottesdienst in der Pfarrkirche in der Bonifatiusstraße. Für die Teilnahme am
Gottesdienst ist, wie derzeit vorgeschrieben, eine Anmeldung im Pfarrbüro Pilgerzell nötig.
(Tel.0661 33498) Auf den gewohnten Festbetrieb zum Florafest müssen wir in diesem Jahr
leider verzichten.
Ebenso wird die geplante Theater-Saison im August nicht stattfinden können. Das alles
bedauern wir zutiefst! Aber das Vereinsleben ist nicht tot: Unsere fleißigen Helfer sind
unermüdlich. In der Zeit von Ostern bis Ende Juni wurde der Weg an der Südseite der
Florenbergkirche komplett neu gestaltet und mit einem attraktiven Pflaster versehen, das
sich sehr harmonisch den Farbgebungen der Kirche anpasst. Dazu wurden 2 fest verankerte
Papierkörbe auf der Kirchwiese und am Kirchplatz aufgestellt. Das schmiedeeiserne Tor an
der Ostseite wurde repariert und angepasst und um die Lehrerscheune wurden eine
Rasenkante gepflastert und die Fläche am Hinterausgang befestigt. Über 260
Arbeitsstunden wurden von ehrenamtlichen Helfern des Vereins erbracht. Das ist noch nicht
alles, die Nordwand des Backhauses weist Nässeschäden auf und wird derzeit repariert.
Dazu ist u.a. eine Veränderung der Dachkonstruktion nötig. Das alles wird in Eigenleistung
durch freiwillige Helfer erbracht.
Herzlicher Dank gilt allen fleißigen Helfern!
Für die Wiederbeschaffung der Pietà sind 3960 € an Spenden zusammengekommen, vielen
Dank allen Spendern! Die Statue befindet sich z.Zt. noch beim Restaurator.

Soweit die Neuigkeiten vom Förderverein Florenberg. Ihnen allen wünsche ich eine gute,
besonders gesunde Zeit.

Mit den besten Grüßen

Dr. Georg Wiesner (Vorsitzender)

