Solidargemeinschaft
Berchtesgadener Land e.V.

Laufen, im Januar 2021

Liebes Mitglied der Solidargemeinschaft BGL e.V.,
liebe Freunde des regionalen Gedankens!

Ein besonderes Jahr liegt hinter uns - ein Neues steht am Anfang.
Ich möchte heute auf diesem Weg einige Worte mit Informationen und Gedanken an Sie richten.
Unsere jährliche Mitgliederversammlung, die wir immer im November abhalten,
wurde aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen
bis auf Weiteres verschoben.
Die Kasse ist geprüft und für in Ordnung befunden.
Auch 2020 wurden im Wesentlichen die Mitgliedsbeiträge wie in den Vorjahren für die
Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben. Unser Internetauftritt wurde wegen der veralteten Technik und
Sicherheit neu gestaltet. Wir machen auf unserer Homepage Werbung für die Sache der
Solidargemeinschaft und für unsere Betriebe. Bitte nutzen Sie dieses Angebot. Teilen Sie uns
Ihre Aktionen frühzeitig mit (an Uli Kaubisch), damit wir Ihre Arbeit und Produkte bewerben
können. Schauen Sie auf unsere Homepage www.solidargemeinschaft-bgl.de
Sobald die weiteren Entwicklungen absehbar sind, werden wir die Versammlung neu
terminieren und auch detailliert über den Kassenbericht informieren.
Bleiben Sie uns treu und bleiben Sie gesund.
Leider konnten auch andere geplante Aktivitäten im Laufe des vergangenen Jahres nicht
durchgeführt werden. Sie fanden nicht statt oder wurden verschoben.
So z.B. die Teilnahme am „Biosphärentag“ (verschoben), unser angedachtes „Regionales StreetFood-Festival“ oder auf bairisch: „Regionales Schmankerl-Straßen-Fest“, die Teilnahme am
Bundestreffen der Regionalbewegung in Brandenburg (verschoben), das Programm zum „Tag
der Regionen“ - um einige wichtige Punkte zu nennen. Auch unser Bildungsangebot „Schule
fürs Leben“ in Kooperation mit der Biosphärenregion BGL und dem Trägerverein konnten die
Schulen in dem schwierigen Schuljahr nicht wahrnehmen.
Trotzdem birgt diese Situation auch Chancen und Zeit zum Nachdenken über unsere Arbeit im
Verein.
Gerade in dieser Krisenzeit wird den Menschen mehr und mehr bewußt, wie wichtig eine
verlässliche regionale Versorgung für uns alle ist.

Nicht nur bei den Lebensmitteln, sondern auch im Bereich Handwerk und Dienstleistungen.
Die Hofläden werden förmlich überrannt und die Auftragsbücher sind voll. Anscheinend haben
sich die Prioritäten im alltäglichen Leben etwas verschoben: Weniger Urlaub machen, dafür zu
Hause auf mehr Qualität und Nachhaltigkeit in der Lebensweise (Ernährung, Wohnen, Freizeit)
achten. Natürlich gilt das nicht für alle und alles, aber der Trend ist da und kann nicht übersehen
werden. Es verändert sich etwas. Und: Solidarität ist wichtiger denn je!
Somit fühlen wir uns als Solidargemeinschaft BGL in unserer Arbeit bestätigt und freuen uns,
dass wir auf dem richtigen Weg sind und vielleicht einen kleinen Teil – zumindest in unserer
Region – zu einer guten Entwicklung beitragen konnten und können.
Und hier geht mein und unser Dank an Sie alle. Als Vereinsmitglied, als Siegelbetrieb, als
Vorstandsmitglied oder Beirat, als Partner, Unterstützer oder Förderer in irgendeiner Weise:
DANKE für Ihre Arbeit
DANKE für Ihre Treue
DANKE für Ihre Unterstützung
DANKE für den Einsatz für die Region
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen der Vorstandschaft alles Gute, bleiben Sie gesund und
hoffentlich bis bald.
Laufen, im Januar 2021

1.Vorsitzende

Solidarisch durch die Krisenzeit
Helfen wir mit,
dass unsere Dörfer, Marktplätze und Städte
in Zukunft lebendig bleiben.
Helfen wir mit,
dass unsere Geschäfte nicht sterben.
Kaufen wir
beim heimischen Bäcker, Metzger, Landwirt und Erzeuger.
Nutzen wir
die Angebote der regionalen Dienstleister und Händler.
Nutzen wir
die örtliche Handwerkerleistung.
Unterstützen wir
die heimische Gastronomie.
Global denken – lokal handeln
für eine zukunftsfähige und gerechtere Wirtschaft
für eine intaktere Umwelt
für ein gutes Leben
für uns und unsere Kinder

Zeitungsannonce in allen regionalen Zeitungen am Anfang der Pandemie

