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Wir wünschen Euch allen ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Bleibt gesund und munter, das ist das Wichtigste in diesen 
Zeiten. Dann sehen wir uns gewiss im neuen Jahr wieder und 
darauf freuen wir uns sehr!

Mittendrin

 Wir in Hoyerhagen für Hoyerhagen

Rückblick 2020
Ausblick 2021

Mittendrin - auch in 2021!
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Das Mittendrin-Team



Wir blicken zurück

2020 war auch für uns von „Mittendrin“ 
eine Herausforderung
 
Der geplante Suppentag am 15.03.2020 war eine der ersten Veranstaltungen 
überhaupt, die der Pandemie zum Opfer fielen.

Dass uns Corona auch am Ende des Jahres noch im Griff hat, hätte damals 
wohl kaum einer gedacht!

Aber so ist es leider gekommen - und deshalb machen wir das Beste daraus.

Wir sind noch da - und wir bleiben am Ball!
Ihr seid noch da - und wir zählen auf Euch!

Gemeinsam werden wir wieder loslegen, sobald es die Situation ermöglicht.

Viele Ideen  wollen noch umgesetzt werden.

Wir schauen nach vorne

Rückblick 2020

Ausblick 2021

2021 gehen wir mit viel Zuversicht an

Die ausgefallenen Veranstaltungen aus 2020 wollen natürlich nachgeholt 
werden. Auch ein großes Straßenfest ist als Idee bei uns im Hinterkopf. Dies 
geht natürlich nur, wenn das Infektionsgeschehen Veranstaltungen ohne große 
Einschränkungen zulässt. Wir sind aber voller Hoffnung, dass dies im Laufe des 
nächsten Jahres geschehen wird.

Eine Weile wird es aber wohl noch dauern, bis wir uns alle treffen können.
Und da Ihr im Moment nicht zu unseren Veranstaltungen kommen könnt, treffen 
wir uns doch einfach virtuell.

Ab sofort findet Ihr uns auch unter 

www.mittendrin-hoyerhagen.de 

Dort findet Ihr Informationen über „Mittendrin“, die vergangenen und 
kommenden Veranstaltungen ... und immer mal wieder auch eine kleine 
Überraschung.

Seid gespannt und schaut gerne vorbei!

Ab dem 01.01.2021 werden wir uns als Sparte dem Sportverein 
anschließen. Wir danken dem SVH für die Aufnahme und sind 
sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam in eine gute Zukunft gehen.


