Rundschreiben Dezember 2020
Liebe Freundinnen und Freunde der Fähre,
das besondere Jahr 2020 neigt sich dem Ende.
Corona hatte uns alle im Griff – das Fährfest konnte nicht stattfinden und somit mussten wir uns
eine Alternative einfallen lassen – den ‚Saibling to go‘. Dank der Unterstützung vieler Fährfreunde
und Besucher aus nah und fern ein voller Erfolg! Vielen Dank an alle Helfer für die reibungslose
Organisation – rund 400 Fische schlachten, räuchern, verpacken und verkaufen – eine super
Leistung. Ein weiteres Dankeschön an die Dilsberger Künstlerin Petra Mayans, die den Verein mit
dem Sonderverkauf ihrer Bilder unterstützte und den Verkaufsstand mit ihren Exponaten
wesentlich verschönerte.
Der Absatz unseres beliebten Fährhonigs wurde durch das Abfüllen in Mini-Probiergläser und
durch die aktive Werbung der beiden Fährleute auch dieses Jahr wieder gesteigert, was der
Fährkasse ebenfalls zu Gute kam. Aus dem Erlös wurden u.a. Visitenkarten für die Fähre,
Magnetwerbe-Schilder für den Honigverkauf und diverses Kleinmaterial für die Instandhaltung der
Fähre und der Anlage um die Fähre herum angeschafft.
Ende Oktober war turnusgemäß nach 5 Jahren der ‚Fähr-TÜV‘ fällig. Die Fähre wurde nach
Neckarsteinach in die Ebert-Werft gebracht, wo sie 5 Wochen lang repariert, entrostet und
gestrichen wurde. Die beiden Fährleute haben viele Arbeiten in Eigenleistung erbracht und wurden
dabei auch immer wieder von freiwilligen Helfern unterstützt. Somit konnten die Stadtkassen
Neckargemünd und Kreis Bergstraße zumindest etwas entlastet werden. Allen beteiligten Helfern
ein dickes Dankeschön dafür. Seit dem 07.12.2020 fährt die Fähre nun wieder planmäßig.
Corona-bedingt haben wir für 2021 noch keine Termine festgelegt. Sollte sich hier etwas Neues
ergeben, informieren wir Sie natürlich sofort.
Als kleines Weihnachtspräsent fügen wir diesem Rundschreiben einen FFNN-Aufkleber bei. Die
Aufkleber wurden von einem Fährfreund aus Waldwimmersbach gespendet und sind auch auf der
Fähre für jedermann gegen eine Spende erhältlich. Wir finden das eine schöne Idee und bedanken
uns recht herzlich dafür. All die Mitglieder, die das Rundschreiben per email erhalten, dürfen ihren
Aufkleber bei ihrem nächsten Besuch auf der Fähre in Empfang nehmen.
Die Vorstandschaft des FFNN wünscht Ihnen allen schöne Feiertage und alles Gute für das Jahr
2021.
Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße aus Neckarhausen,
Sylvia Vetter, Schriftführerin

