
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Interessierte!  
 
Im Moment haben wir alle Vereinsaktivitäten ausgesetzt. Dennoch sind wir guten Mutes, denn wir 
haben alle Veranstaltungen nur aufgeschoben, nicht aufgehoben!  
 
Ausgerechnet zu unserem kleinen Vereinsjubiläum (5 Jahre Aktiver Hotzenwald e.V.) hat uns die 
Corona-Pandemie einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. So haben wir auch unsere 
Generalversammlung nicht abhalten können.  
Hier ein paar Informationen, die wir schließlich auch so an alle weitergeben können.  
Eine kleine Vereinsgeschichte:  
Im November 2014 fand in der Rotmooshalle in Herrischried eine Bürgerversammlung statt. Der 
damalige Tourismus- und Kulturverein stand vor der Auflösung. So ganz kampflos konnte sich der 
damalige Vorstand aber doch nicht verabschieden und wollte den Weg ebnen für einen neuen 
Verein. Diese erste Bürgerversammlung wurde von Marcus Hug moderiert und im Ergebnis fanden 
sich zahlreiche Ideen aus der Bürgerschaft für persönliches Engagement. Aus den Bereichen Kultur, 
Wandern, Gastronomie, Radwegenetz, Freizeitsee, Beschilderung, Marketing, Gästeehrungen, 
Sport und Freizeit sowie Diverses fanden sich zahlreiche Ideen (siehe auch Ideen-Austausch auf 
unserer Homepage).                                                                                                                             
Am 25.03.2015 fand ein zweites Bürgergespräch in Willaringen statt. Auch hier wurden weitere 
Ideen aus der Bürgerschaft zusammengetragen. 
Im April 2015 löst sich der Toursimus- und Kulturverein auf. Der neue Verein Aktiver Hotzenwald 
e.V. wird gegründet. Mit einer komplett neuen Satzung entsteht nun ein Verein, dessen oberste 
Priorität die Förderung des vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements darstellt. Aufgaben, die in 
touristischen Zusammenhängen stehen, sind nun nicht mehr Bestandteil des Vereines.  
Im Mai 2015 trifft sich der Vorstand des Aktiven Hotzenwald e.V., um alle organisatorischen und 
strukturellen Fragen zu klären und den Bürgern transparent zu machen. Alle Bürger, die sich 
engagieren, bilden eigene, autonom arbeitende Arbeitskreise. Sie informieren den Vereinsvorstand 
regelmäßig über ihre Projekte. Ein solcher Arbeitskreis kann sich für ein einzelnes Projekt oder 
auch für langfristige Aufgaben zusammenfinden.  
Vorstand und aktive Bürger arbeiten alle ehrenamtlich.  
Im Juni 2015 stellt sich der Verein den drei Bürgermeistern der Hotzenwaldgemeinden vor.  
Im September 2015 ist die Registrierung beim Registeramt erfolgt und die Gemeinnützigkeit 
festgestellt.  
Eine Vereinshomepage wird erstellt.  
Der Verein schließt Anfang 2016 eine Vereinshaftpflichtversicherung bei der BGV zur Absicherung 
der ehrenamtlich tätigen Bürger ab.  
Flyer und Visitenkarten werden entworfen und ausgegeben. Dem Vorstand ist es wichtig, dass der 
Verein in allen drei Hotzenwaldgemeinden bekannt wird.  
Seit 2016 vernetzen wir uns mit den Vereinen in der Umgebung.  
Seit 2017 nehmen wir am Weihnachtsmarkt in Rickenbach mit einem eigenen Stand teil.  
 
Die Arbeitskreise (siehe Homepage) arbeiten seitdem weiter.  
 
 
Wir freuen uns über neue Ideen!  
 
Wir hoffen, dass wir uns alle bald gesund wiedersehen werden!  
 
Das Vorstandsteam 


