Liebe Mitglieder*
wir freuen uns, Ihnen unseren ersten Newsletter, zum Frühjahr 2022 überreichen zu dürfen.
1. Neubesetzung IHH Büro
Guten Tag liebe Mitglieder!
Gerne möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Ines Pierau und ich bin seit dem 1. Februar 2022 mit einer
Teilzeitstelle beim Gewerbeverein beschäftig. Ich befinde mich aktuell in der
Einarbeitungsphase, um Ihnen zukünftig eine kompetente Ansprechpartnerin
sein zu können.
Kurz zu mir: Ich bin 33 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Hofheim und
aktuell immer noch hier ansässig.
Ich habe eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau und Weiterbildung zur
Tourismusfachwirtin absolviert und war die letzten Jahre am Frankfurter
Flughafen beschäftigt. Zurzeit absolviere ich verschiedene Praktika um meine Branchenkenntnisse
zu vertiefen. Ich freue mich schon darauf, Sie zukünftig einmal persönlich kennen zu lernen.
2. Aktion „Blumengruß“
Genau wie der Frühlingsanfang durch das Erwachen der Flora und Fauna für einen Neubeginn und
für sonnigere Zeiten im Jahr steht so hoffen wir auch durch die Corona-Lockerungen die ebenso
wie der Frühlingsbeginn auf das Wochenende vom 19./20. März fallen auf die langsame Rückkehr
zur Normalität und einen Neubeginn in unser aller Leben.
Wir möchten dieses Datum nutzen, um am Samstag, den 19.3.22 auf dem Wochenmarkt, auf der
Hauptstraße und vor dem Chinon Center einen Blumengruß an die Bürgerinnen und Bürger zu
verteilen. Hierfür werden wir ca 500 Blumen mit einem „Frühlingsruß des IHH“ versehen. Hierfür
möchten wir die Ihnen wohl bekannten „2G-Bändchen“ bedrucken und wiederverwenden, da wir
natürlich bester Hoffnung sind, dass diese zukünftig nie mehr für ihren ursprünglich geplanten
Zweck Verwendung finden müssen.
Darüber hinaus bietet sich durch diese Aktion exklusiv für Mitglieder die
einmalige Gelegenheit das wir, gegen ein Sponsorengeld, an diesem Tag
zusammen mit den Blumen für Sie ihre Werbung verteilen. Bitte sprechen
Sie uns bei Interesse und für Details an! Anfragen können wir bis zum
15.3.22 berücksichtigen.
Zur weiteren Finanzierung erlauben wir uns Ihnen eine Umlagen
Rechnung zukommen zu lassen und hoffen sehr darauf, dass dies Ihre

Zustimmung findet und Sie uns helfen, den Besucherinnen und Besuchern des Marktes und der
umliegenden Straßen ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
2. Neueröffnung des „Weltladen – Fair Fashion“
Am 5. Februar 2022 eröffnete in der Hauptstraße 43 eine weitere Filiale des Weltladens, dessen
Hauptaugenmerk auf fair gehandelte Kleidung gerichtet ist.
Alle Kleidungsstücke werden aus hochwertigen, ökologisch einwandfreien und zertifizierten
Materialien gefertigt und unter fairen und sozial
verträglichen Bedingungen produziert. Ein
exklusiver Laden, der in einem Weiten Umkreis
seines Gleichen sucht!

3. Altstadtfest und VOS am Muttertag
Unser Ziel ist ganz klar zukünftig zur Veranstaltung des Altstadtfestes zurück zu finden.
In diesem Jahr ist es jedoch nicht realisierbar daran festzuhalten.
Bislang war für die Planung und Durchführung eine externe Agentur zuständig, was zu einem
hohen finanziellen Risiko im Verein führt. Für die eigene Organisation durch den IHH fehlen uns
aktuell noch die Kontakte und die Erfahrung, zumal es fraglich wäre in der aktuellen Pandemie
Sponsoren zu finden und das Risiko zu tragen, dass auf Grund von evtl. plötzlich auftretenden
Einschränkungen eine spontane Absage des Festes sattfinden muss.
Somit kam es zu der Entscheidung, dass Fest im Jahr 2022 ausfallen zu lassen und im nächsten
Jahr einen Versuch zu starten.

Viele Grüße,
Markus Buch & Ines Pierau

