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Unna, 15. Januar 2021

„Veranstaltungen unseres Ortsvereins infolge der Corona-Krise“
- 1. Quartal 2021
Liebe Freundinnen und Freunde,
das neue Jahr ist zwar auch schon wieder rd. 2 Wochen alt, aber dennoch ist es nicht zu
spät, uns allen ein hoffentlich besseres Jahr 2021 zu wünschen; auf dass die Pandemie und
ihre Folgen in absehbarer Zeit überstanden sein werden.
Laut aktueller Coronaschutzverordnung ist ja das öffentliche Leben in vielen Bereichen
runter gefahren. Dies trifft insbesondere auf Veranstaltungen / Treffen zu, bei denen eine
gewisse Menge an Menschen zueinander kommen. Vereinsleben findet derzeit nirgendwo
statt. Also ist auch unsere Vereinsarbeit erst einmal einzustellen.
„Nix geht mehr“. Unsere Klöngruppe ist in Heimaturlaub geschickt worden, unsere
Begegnungsstätte ist und bleibt vorerst geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen sind seit
Frühjahr letzten Jahres abgesagt und bis auf weiteres ist jede Planung erst einmal nur
Wunschdenken.
Die derzeitige Coronaschutzverordnung gilt zwar erst einmal nur bis zum 31. Januar 2021,
aber wer Nachrichten verfolgt und sich die täglichen Infektionszahlen vor Augen hält, weiß:
es wird in die Verlängerung gehen. Mitte Februar ist Karneval und Ende März beginnen
schon die Osterferien; wer will da eine Prognose wagen. Wir nicht; insofern gehen wir vorerst
auch noch nicht an die Planung für 2021.
Sobald sich etwas Neues ergibt, melden wir uns kurzfristig bei Euch.
Wir wiederholen unsere herzliche Bitte:
Lasst Euch die Zeit nicht lang werden, vermeidet alle unnötigen „Sozialkontakte“, bleibt also
möglichst viel daheim und befolgt bitte die Anweisungen der Ordnungsbehörden.
Bleibt gesund und passt auf Euch auf!.
Im Namen des Vorstandes und mit lieben Grüßen

Wolfgang Rickert
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