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Dezember 2019
Liebe Mediascherinnen und Mediascher, liebe Freunde unserer Stadt,
nach Drucklegung der aktuellen Ausgabe des „Mediascher Infoblatt“ hielt der erweiterte Vorstand der
HG Mediasch eine zweitägige Klausur ab, auf der wir uns ausführlich mit zwei wichtigen Themen
beschäftigt haben: Es ging unter anderem um die Verbesserung der Kommunikation mit den Mitgliedern
der HG und unseren Freunden, und um die Nutzung der Möglichkeiten des digitalen Zeitalters. Zum
anderen war es die sich immer mehr aufdrängende Frage, was wir tun müssen, damit unsere
Gemeinschaft auch für die Kinder und Enkel der heutigen Mitglieder interessant ist oder wird, so dass
auch jüngere Menschen sich entschließen, Mitglieder in der HG zu werden und einen Beitrag für den
Fortbestand der Heimatgemeinschaft der Mediascher, nicht nur als Verein, sondern auch als geistige
und emotionale Heimat zu leisten.
Ein Ergebnis unserer Beratungen sehen Sie hier: Die erste Ausgabe des Mediascher Rundbriefs, mit dem
wir von nun an in regelmäßigen Abständen kurz und prägnant aktuelle Informationen über Aktivitäten
der HG, aber auch interessante Neuigkeiten und Termine in und rund um Mediasch bekannt geben
wollen. Gerne möchten wir den Rundbrief per E-Mail verteilen. Aktuell haben wir von etwa 50% der
Mitglieder eine E-Mail-Adresse, gehen aber davon aus, dass die meisten von Ihnen regelmäßig E-Mails
schreiben.
Wir möchten Sie daher bitten, uns Ihre E-Mail-Adresse unter info@mediasch.de mitzuteilen. Denken
Sie bitte auch daran, uns Änderungen mitzuteilen.
Zur verbesserten Kommunikation gehört es auch, unsere Homepage als aktuelle Plattform zu nutzen.
Nachdem sich dort lange Zeit nur wenig getan hat, versucht unser Team der Homepage neuen Schwung
zu verleihen. Es lohnt sich also, auf www.mediasch.de zu klicken. Über die Schaltfläche „Nachrichten
und Beiträge“ erreichen Sie den Vorstand direkt. Sie können also auch diese nutzen, um uns Ihre E-MailAdresse mitzuteilen.
Übrigens: Im Archiv finden Sie auf unserer Homepage auch die Ausgaben der „Mediascher Zeitung
Kufstein“, sowie alle, mit Ausnahme der letzten beiden, Ausgaben des „Mediascher Infoblatt“ und des
„Medwescher Tramiter“.
Im Zusammenhang mit dem Thema „Nächste Mediascher Generation(en)“ möchten wir auf eine
Mitgliederbefragung aufmerksam machen, zu der wir Sie per E-Mail und auf der Homepage einladen
werden. Sinn und Zweck dieser Befragung werden wir dort ausführlich erläutern und hoffen auf rege
Beteiligung.
Ebenfalls zu diesem Thema gehört, dass der Vorstand der HG beschlossen hat, dass junge Menschen im
Alter von 18 bis 25 Jahren beitragsfrei Mitglieder in unserem Verein werden können. Ermuntern Sie

also bitte Ihre Kinder und Enkel, einen Mitgliedsantrag zu stellen. Das Beitrittsformular, das dem
Infoblatt beiliegt und auf der Homepage abgerufen werden kann, berücksichtigt diese neue Regelung
bereits.
Zu guter Letzt bedauern wir, dass es bei der Auflistung von Spenden im Sommerheft des Mediascher
Infoblatt zu Versäumnissen gekommen ist. Nicht aufgeführt wurden die in Memoriam „Hanne Folberth“
geleisteten Spenden von Maria und Horst Binder 300 €, Angelika und Ingmar Brandsch 15€, Oliver Fösel
50 €, Harald Neugenborn 30 €, Gerda und Werner Schmidt 50€ und Heide und Johann-Christian Wulf
50€. Wir danken auch diesen Spendern, so wie wir allen danken, die die Arbeit der HG mit ihrer
Mitgliedschaft und durch Spenden unterstützen und bitten die von unserer Unachtsamkeit Betroffenen
um Entschuldigung.
Wir wünschen Ihnen auch auf diesem Weg eine gute Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr 2020!
Ihr Vorstand der Heimatgemeinschaft Mediasch
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Redaktion

Wir bestätigen an dieser Stelle erneut, dass wir die von Ihnen erhobenen Daten unter strenger Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften und nur zur Erreichung der Vereinsziele verwenden und nicht an Dritte
weitergeben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten durch uns jederzeit widersprechen.

