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Külsheim, 29.08.2020

Informationen über Veranstaltungen des Traditionsverbandes
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
ich möchte mich heute wieder mit ein paar Zeilen an Sie wenden.
In der jüngeren Geschichte ist die aktuelle Situation rund um das Corona Virus einmalig und
führt zu sehr vielen Herausforderungen sowohl im privaten Umfeld, als auch in
Unternehmen und Organisationen. Viele liebgewordene Dinge konnten nicht mehr wie
geplant durchgeführt werden. Darunter fielen auch unsere geplanten Veranstaltungen seit
März in diesem Jahr. Ebenfalls konnten keine Vorstandsitzungen mehr durchgeführt werden,
da die Gesundheit unserer Vorstandsmitglieder/Mitglieder vorgeht. Wir werden auch
weiterhin niemanden bei einer nicht zwingend notwendigen Veranstaltung einer Gefahr
aussetzen, wie ich es bereits auch in meinen 3 vorausgegangenen Schreiben an Sie mitgeteilt
hatte.
Die erste Vorstandsitzung seit Februar, der im Amt
dankenswerter Weise verbliebenen Vorstandschaft, konnte
Corona bedingt erst jetzt am 27.08.2020 erfolgen.
Es ist schön, die Arbeit nun gemeinsam „live“ aufnehmen zu
können. Wir gedachten zu Beginn der Sitzung an unser
verstorbenes Vereinsmitglied Herrn Andreas Schmölz.
Natürlich ist der Vorstand in den vergangenen Monaten
schriftlich und telefonisch im regen Austausch gewesen,
doch nichts ersetze das persönliche Gespräch untereinander.
Darüber hinaus bedachte ich jedes einzelne Vorstandsmitglied mit einem kleinen Geschenk,
für das Jahre lange Engagement und die erneute Bereitschaft sich für den TrdVbd zu
engagieren.
Erfreulich war die Spende „Kostgeld“ eines Vereinsmitgliedes an die engagierte
Vorstandschaft, und dank diesem Mitglied, haben wir die Sitzung mit einem gutem Vesper
beschlossen.

Bei der Sitzung wurde auch das Programm für das restliche Jahr, abgestimmt auf die Corona
Regeln, erarbeitet, welches ich Ihnen nun vorstellen darf.
Wir sind zuversichtlich, dass wir unter Einhaltung der Abstands- sowie Hygienerichtlinien,
folgende Veranstaltungen mit Einschränkungen durchführen können und freuen uns Sie
persönlich einladen und begrüßen zu können.
Sollte die Corona Lage sich allerdings negativ verändern, werden wir ggf. geplante
Veranstaltungen kurzfristig absagen müssen.
Folgende Veranstaltungen versuchen wir unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben
durchführen:
+ 08.10.2020 19.00 Uhr Stammtisch in den Traditionsräumen
+ 05.11.2020 18.00 Uhr Stammtisch in den Traditionsräumen
+ 17.10.2020 14.00 Uhr Herbstwanderung mit Einkehr im Besen „NEU siehe Einladung
Beiblatt“
+ 17.12.2020 14.00 Uhr Weihnachtsbaumschlagen mit anschl. kl. Weihnachtsfeier
Wir bitten um die Einhaltung der bekannten Hygiene- und Abstandsregeln während der
Veranstaltungen. Des Weiteren sind Schutzmasken mitzuführen.
Allerdings müssen folgende Veranstaltungen abgesagt werden.
+ 29.10.2020 17.00 Uhr Sammlung Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Dankenswerter Weise, wird die Sammlung ab dieses Jahr in Külsheim, dem ehem. Standort
des PzBtl 363, von einer Einheit des neu aufgestelltem Panzerbataillon 363 aus Hardheim
übernommen. Auch hierbei wird bereits eine enge Verbindung vom PzBtl 363 aus Hardheim
mit dem ehem. Standort Külsheim, durch die Übernahme dieser Aufgabe hergestellt.
+
05.11.2020
17.30
Uhr
Vortrag
„Maßnahmen/Sicherheitsvorsorge
gegen
Einbruchsdiebstahl
Eine Bestuhlung mit der Einhaltung der Abstandsregelungen, ist in unserem Traditionsraum
so nicht möglich.
Sobald es aber in irgendeiner Form wieder möglich ist größere Veranstaltungen
durchzuführen, so werde ich Ihnen dies in Absprache mit der Vorstandschaft
selbstverständlich wieder schriftlich mitteilen.
Dennoch steht im Focus all unserer Überlegungen in diesem Zusammenhang, nach wie vor
die Gesundheit jedes einzelnen, welche höchste Priorität hat und deshalb werden wir auch
weiterhin nichts überstürzen.
Herzlichen Dank für ihr/euer Verständnis und bleibt weiterhin gesund!
Mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen

Armin Rother
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