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                                                                                                               Röbel, den 14. Dezember 2020 

 

 

                                    Sehr geehrtes Mitglied, 

 

 

jetzt haben wir bereits den 3. Advent hinter uns und Mitte nächster Woche ist schon Heiligabend. Ab 

morgen gelten die verschärften Regeln eines bundesweiten Lockdowns. Experten sind sich einig, das 

ohne derart verschärfte Maßnahmen die Corona-Pandemie nicht besiegt werden kann. Wir müssen 

uns also weiter in Geduld üben und uns hauptsächlich auf unsere vier Wände beschränken. 

 

Zumindest konnten wir, wenn auch auf ungewohnte Weise, die längst fällige Jahreshauptversammlung 

durchziehen. Bei allen Mitgliedern, die daran teilgenommen haben, möchte ich mich ganz herzlich 

bedanken. Ebenso lieben Dank an Frau Ute Knüppelholz. Sie hatte sich im Vorwege für eine weitere 

Amtszeit als Kassenprüferin zur Verfügung gestellt und wurde dann auch einstimmig wiedergewählt. 

In einer Vorstandsrunde haben wir in der letzten Woche das Protokoll der Jahreshauptversammlung 

erstellt; es geht ihnen mit diesem Mitgliederbrief als Anlage zu. 

 

Der Vorstand bedauert es außerordentlich, das bedingt durch Corona in diesem Jahr ab dem Frühjahr alle 

geplanten Klönabende / Veranstaltungen ausfallen mußten und wir so den Mitgliedern nichts anbieten 

konnten. Wir hoffen natürlich, das wir im nächsten Jahr wieder peu a peu zu normalen Verhältnissen 

zurückkommen werden. 

 

Jetzt bleibt mir noch, ihnen für den Rest ein paar schöne Adventstage zu wünschen. Das Weihnachtsfest 

wird durch die besondere Situation automatisch ruhig und besinnlich werden. Machen sie im kleinsten 

Familienkreis das Beste daraus. 

Also dann Frohe Weihnachten, ein paar ruhige Tage bis zum Jahreswechsel und natürlich alles Gute für 

das nächste Jahr. Wir hoffen auf ein friedliches und vor allem auch gesundes Jahr 2021. 

 

Bleiben sie also weiter vorsichtig und schön gesund und munter. 

 

 

In diesem Sinne, mit besten Grüßen 

 

 

 

 

Jürgen Siemens 

Vorsitzender  

 

 

 

   


