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HOG Rode e.V., Hans Karl Bell, Blumenstr. 5, 90617 Puschendorf 
 

 

An alle 
 
Mitglieder der HOG Rode e.V. 
 
 
 
 
 Fürth, den 04.06.2020 
 
 
 
Roder Treffen 2020 – Verschiebung in 2021 
 
 
Liebe Roderinnen und Roder, liebe Freunde der Roder, 
 
die Corona-Pandemie hält uns derzeit alle in Atem. Die Kontakt- und Reisebeschrän-
kungen sowie die bundesweiten Regelungen für Großveranstaltungen zwingen auch uns 
zum Nachdenken und Handeln. Besonders aus Rücksicht auf das Risiko einer Anste-
ckung mit dem Virus und somit der gesundheitlichen Schäden, sagen wir unser Roder 
Treffen in Iphofen vom 12.09.2020 ab und verschieben es auf 2021. 
 
Diese Entscheidung wurde vom gesamten Vorstand der HOG Rode in einer Videokonfe-
renz am 24.05.2020 einvernehmlich getroffen. Die Verschiebung unseres Roder Tref-
fens ist uns in dem Sinne sehr schwergefallen, weil wir die letzten 20 Jahre kein einziges 
Jahr ausgelassen haben, den Rodern die Gelegenheit zu bieten sich zu treffen, sei es in 
Rode, Deutschland oder Österreich. 
 
Wir werden das weitere Pandemie-Geschehen sehr genau beobachten und den genau-
en Nachholtermin für das Roder Treffen in Deutschland im Jahr 2021 und auch den 
Termin für das Heimattreffen in Rode 2021 in unserem Roder Nachrichtenheft vor 
Weihnachten bekanntgeben. 
Wir hoffen sehr, dass sich das Infektionsgeschehen weiterhin positiv entwickelt und wir 
bis dahin bessere Planungssicherheit für nächstes Jahr bekommen. 
 
Die Mitgliederversammlung inkl. Vorstandswahlen werden wir ebenfalls an dem oben 
erwähnten Nachholtermin unseres nächsten Roder Treffens in Iphofen 2021 abhalten, 
da der Gesetzgeber hierzu im Vereinsrecht für die Zeit der Corona-Krise einige Ände-
rungen eingeführt hat. Demzufolge werden die Mandate des aktuellen Vorstandes ent-
sprechend automatisch bis zur nächstmöglichen Mitgliederversammlung verlängert. 
 

 



 
Auch wenn wir dieses Jahr kein Roder Treffen veranstalten können, müssen wir alle zu-
sammen umso mehr die Zukunft in unserem HOG-Rode-Verein planen. Die Mitteilungen 
über die Erneuerung des Vorstands in unseren Roder Nachrichten von 2019 gelten im-
mer noch. Jede/jeder von euch ist hiermit nochmals herzlich angesprochen sich Gedan-
ken darüber zu machen, an welcher Stelle sie/er den Vorstand unterstützen kann.  
 
Wir suchen immer noch nach einem Nachfolger/-in für Hans Karl Bell als Vorstandsvor-
sitzenden, da er, wie bereits angekündigt, bei der nächsten Wahl nicht mehr kandidieren 
wird. Bitte meldet euch! 
 
Innerhalb des engen, vorhandenen Vorstands werden wir weitere Fachbereiche einrich-
ten bzw. ausbauen, die den Gesamtvorstand entlasten. Für alle Fachbereiche werden 
als zusätzliche Unterstützung Leute gesucht, die dann jeweils zu diesen speziellen An-
lässen den Vorstand in seiner Arbeit unterstützen. 
 
Folgende Fachbereiche sind künftig vorgesehen: 

 Kirche in Rode – Soziale Aufgaben – (Johanna Meltzer-Rethmeier)  
 Instandhaltung Roder Friedhof und Kirchenburg – (Johann Hedrich) 
 Restitution der Liegenschaften in Rode –  (Hans Karl Bell) 
 Organisation der Heimattreffen in Rode – (Gustav Arndt) 
 Organisation der Roder Treffen in Deutschland – (Burtz Georg) 
 Genealogie – Erfassung der Ahnendaten – (Thomas Roth) 
 Homepage – Pflege der Inhalte – (Klaus Michael Bell) 
 Roder Nachrichten – Mitarbeit am Heft und Zulieferung von Beiträgen 

 
Die Helfer in den Fachbereichen sind keine gewählten Personen, sondern können gerne 
auch nur projektbezogen mitmachen. Wir versprechen uns dadurch die Mitarbeit auch 
vieler junger Roderinnen und Roder, die sich dann mit neuen Ideen, zugeschnitten für 
das verjüngte Publikum, einbringen können. Es sind in einigen Fachbereichen viele Un-
terstützer erforderlich, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Über eine zahlreiche Rück-
meldung würden wir uns sehr freuen! 
 
Der gesamte Vorstand wünscht euch einen angenehmen Sommer sowie gute Gesund-
heit, damit wir diese Krise alle gut überstehen. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Euer Vorstand der HOG Rode e.V. 
 
 


