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Endlich wieder gemeinsam… 
 
Liebe Mitglieder des Vereins Bürger für Gau-Bischofsheim e.V., 
 
wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns nach langer, Corona bedingter Pause wiedertreffen 
dürfen und laden Sie noch einmal sehr herzlich zur Mitgliederversammlung am 26.11.2021 
um 19 Uhr ein. 
Aus Rücksicht auf die Gesundheit aller, führen wir die Versammlung nach den 2 G - Regeln im 
Saal des Bürgerhauses durch und bitten alle Geimpften oder Genesenen die geltenden 
Abstandsregeln zu respektieren. 
 
Corona hat auch unsere Aktivitäten monatelang ausgebremst. Der Vorstand nutzte die Zeit 
jedoch, um sich inhaltlich neu aufzustellen. Neben den bekannten Angeboten, die wir im 
kommenden Jahr hoffentlich wieder durchführen dürfen, möchten wir den Fokus zukünftig 
besonders auch auf unsere jüngeren Mitbürger und neuen Bewohner Gau-Bischofsheims 
richten. 
 
Dazu laden wir alle herzlichst ein, gemeinsam Ideen zu entwickeln! Was wünschen sich die 
Bürger? Wo fehlt es noch an Angeboten? Wo drückt der Schuh? Jede/r kennt sicher eine junge 
Familie und kann ihn/sie ansprechen, jede/r sieht in unserem Ort, was verbessert werden kann, 
jede/r kann dazu beitragen, dass das Dorfleben attraktiver wird. 
Jede/r kann sich dabei bei uns mit Engagement, Fachwissen, Rat und Tat selbst einbringen und 
mit anpacken. Der Gewinn ist dann nicht nur für den gesamten Ort, sondern auch für 
diejenigen, die mitmachen. Neue Kontakte und Freundschaften werden geknüpft, gemeinsam 
entstehen tolle Ideen und gemeinsam können sie umgesetzt werden. Gemeinsam kann 
Erreichtes gefeiert werden. Wir brauchen Sie! 
 
Wir werden die Mitgliederversammlung auch dazu nutzen, um zu reflektieren was wir seit 
Gründung des Vereins in 2003 gemacht haben und was wir in Zukunft machen wollen! 
Das Thema ist in aller Munde:  www:// wir wollen weiter 
 
Deshalb bitten wir Sie herzlich, zur Mitgliederversammlung zu kommen und gemeinsam mit 
dem Vorstand an der Zukunft unseres Ortes zu arbeiten. 
Wir freuen uns jedenfalls schon auf den 26.11.2021 und begrüßen Sie gerne. 
 
Der Vorstand freut sich über Ihr reges Interesse. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Der Vorstand 

Bommersheim, 06135-950535  
17.11.2021 
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An alle Mitglieder von 
Bürger für Gau-Bischofsheim e.V. 
 
z.K. Ortsbürgermeister Patric Müller 
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