
 
 

Liebe Mitglieder des Naturheilverein Taunus, 

liebe Abonnent/inn/en des NHV-Newsletters, 

 

hier kommt der erste Newsletter nach der Sommerpause. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Zeit und 

sind, sofern Ferien darin enthalten waren, gut wieder in den Alltag gestartet!  

 

Wir freuen uns, Ihnen für den Herbst ein interessantes Programm bieten zu können. Höhepunkt 

unseres Veranstaltungsprogramms wird wie in 2014 und 2015 der „Tag der Naturheilkunde“ am 

Samstag, 7. Oktober (10-16 Uhr), diesmal im Atelier Matticoli in Oberursel sein.  Wir würden uns 

freuen, Sie dort zu treffen. (Und wir würden uns auch freuen, wenn das ein oder andere Mitglied uns 

an diesem Tag durch eine Kuchenspende oder eine Stunde Standbetreuung unterstützen könnte.)  

 

Zunächst einmal möchte ich Ihnen jedoch mitteilen, dass die Mitgliederversammlung 2017 erfolgreich 

absolviert wurde: 

• Die Satzung wurde leicht geändert – es wird künftig keine Selbstzahler mehr geben, sondern 

nur noch SEPA-Mandate. Wer davon betroffen ist, erhält noch Post, sobald die neue Satzung 

beim Amtsgericht aktenkundig ist. 

• Außerdem standen Wahlen auf dem Programm. Sigrid Krautstein und ich wurden in den 

Ämtern bestätigt, neu im geschäftsführenden Vorstand ist Wolfgang Herr als 2. Vorsitzender. 

Er hat schon zuvor - von Anfang an - die Vorstandsarbeit mitgestaltet. Ausgeschieden ist 

Schriftführerin Juliane Bergmann wegen zusätzlicher beruflicher Verpflichtungen. Wir danken 

ihr herzlich für die intensive Mitarbeit und Unterstützung in den beiden vergangenen Jahren; 

ebenso für die Organisation der beiden Jahresexkursionen 2016 und 2017! Es haben sich auch 

wieder zwei Kassenprüfer gefunden: Elisabeth Polag (weiterhin) und Luise Wagner (neu). Dank 

an dieser Stelle auch an die bisherigen Kassenprüfer Elisabeth Polag und Kai Birkenstock! 

 

In diesem Zusammenhang dankt der Vorstand allen, die in den vergangenen drei Jahren am Aufbau 

des Vereins mitgewirkt haben oder dies immer noch tun. Etliche Mitstreiter/innen, die aus welchen 
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Gründen auch immer nicht mehr im Vorstand sind, haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir uns 

etablieren konnten. Vielen herzlichen Dank! 

 

Nun zum bevorstehenden Programm im September. Sie finden umfangreiche Infos auf unserer 

aktualisierten NHV-Website und immer wieder in den Anhängen zu unseren Newslettern wie diesem. 

Daher hier nur wenige Stichworte: 

• Unsere erste Veranstaltung nach der Sommerpause ist der NHV-Treff „Arbeit mit dem 

Lebensrad: Wo stehe ich und wo will ich hin“ mit Michaela Dalchow am Mi, 6. September, 19 

Uhr in der Stadthalle Oberursel. 

• Auch das monatliche heilsame Singen startet wieder: am Freitag, 15. September, 19 Uhr im 

Gemeindehaus von St. Johannes, Kelkheim-Fischbach (Paradiesweg). 

• Einen Vortrag zum Thema „Multitalent Vitamin D“ werde ich am Donnerstag, 21. September, 

19 Uhr, in der Stadthalle Oberursel halten. 

 

Also, vielleicht bis bald? Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen herzlich im Namen des Vorstands 

 

Christoph Wagner 

1. Vorsitzender 

 

PS. Den Flyer zum Programm des zweiten Halbjahrs gibt es als Download auf unserer Website, aber 

auch in gedruckter Form in unserer Geschäftsstelle. Gerne schicken wir Ihnen ein paar Exemplare oder 

auch ein Päckchen zur weiteren Verbreitung zu! 
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