Liebe Algunder Bürger/innen !
Schon wieder ist ein Jahr an uns vorbei gezogen. Für uns alle wird 2020 als denkwürdiges Jahr in
Erinnerung bleiben, da viele Dinge die für uns selbstverständlich waren, teilweise oder gänzlich nicht mehr
zutrafen. Noch am Beginn des Jahres war es für uns unvorstellbar, dass ein Virus unser aller Leben so stark
beeinflussen würde.
Auch für uns als Freiwillige Feuerwehr Algund gab es aufgrund der Pandemie nicht unwesentliche
Einschränkungen. Wir mussten einen Teil unserer Aktivitäten teilweise oder ganz aussetzen. Davon
betroffen waren vor allem die Vereinstätigkeit, sowie unsere Schulungen, Ausbildungen und Übungen.
Letztere waren entweder untersagt oder nur in Kleingruppen möglich, sofern für die Gewährleistung des
Einsatzdienstes notwendig, unter Einhaltung spezifischer und allgemeiner Maßnahmen und
Verhaltensregeln zur Eindämmung der Pandemie.
Weiters konnten auch unsere verschiedenen Festveranstaltungen nicht abgehalten werden, welche für uns
aber eine nicht unwesentliche Einnahmequelle darstellen.
Natürlich betraf dies nicht unsere Einsatztätigkeit. Wir garantierten selbstverständlich 24 Stunden und 365
Tage im Jahr die Hilfe am Nächsten, wenn auch mit möglichst wenig Personaleinsatz. Während der
diesjährigen Extremwetterereignisse mit viel Niederschlag in Form von Regen und Schnee, auch teils über
mehrere Tage, wurde jede helfende Hand benötigt. Auch sonst war es für uns, trotz einer ruhigen Phase
während des „Lockdowns“ im Frühjahr, ein einsatzreiches Jahr.
Leider erlaubt es die aktuelle Situation nicht, die anstehende traditionelle Kalendersammlung so wie
gewohnt durchzuführen und dafür bei Ihnen zu Hause anzuklopfen. Wir werden aber die neuen Kalender
in Ihren Briefkasten einwerfen.
Unterstützen Sie bitte weiterhin unsere freiwillige Tätigkeit für die Allgemeinheit mit einer kleinen Spende.
Diese können Sie uns einfach und unkompliziert entweder per Banküberweisung / Home Banking
zukommen lassen (Raiffeisenkasse Algund - IBAN: IT 31 K 08112 58460 - Kto.-Nr. 000300215694) oder
dafür die Spendenboxen verwenden, die beim Hauptsitz der Raiffeisenkasse Algund und bei der Gemeinde
Algund eigens für diesen Zweck bis Ende Januar 2021 aufgestellt sind.
Zudem besteht seit diesem Jahr auch die Möglichkeit, uns bei der Steuererklärung 5 Promille von der
Einkommenssteuer abzutreten (St. Nr. 82010670212). Diese Abtretung wird von der zu entrichtenden
Steuer abgezogen, wirkt also nicht Steuer erhöhend und verursacht keine Mehrkosten.
Wir danken Ihnen schon im Voraus für ihre Unterstützung, wohlwissend, dass dieses Jahr für viele ebenfalls
nicht einfach war und wer weiß was das kommende Jahr bringen wird.
Auf jeden Fall werden wir auch in Zukunft rund um die Uhr für die Bevölkerung von Algund da sein und
unser Bestmögliches geben.
Somit bleiben Sie gesund, ein schönes besinnliches Weihnachtsfest und auf ein neues, hoffentlich ruhigeres
Jahr 2021.
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