Siedlervereinigung Grolland-Süd e.V.
An die Mitglieder und Freunde des Vereins
Das Corona-Virus macht auch vor dem Verein nicht halt. Das Robert-Koch-Institut und
die Bundesregierung raten dringend, Veranstaltungen zu meiden und zu vermeiden, wo
sich eine „größere“ Zahl von Personen zusammen finden. Ziel ist es dabei, die
Verbreitung der Viren, soweit es möglich ist, zu verhindern.
Das trifft auch auf unseren Verein zu, wo es einfach eine relativ große Zahl von
Veranstaltungen im sozialen Bereich gibt.
Das 40. Skatturnier am 27.3.2020 ist schon abgesagt. Der Vorstand hat sich am
13.03.2020 sehr kurzfristig zusammen gefunden, um zu beraten, wie es mit den vor uns
liegenden Veranstaltungen weitergehen kann.
Ganz im Vordergrund unserer Entscheidungen stand dabei das „Wohl“ unserer
Mitglieder und Besucher. Und Grolland ist mit seiner Altersstruktur dabei noch ein wenig
gefährdeter.
Der Vorstand hat sich die Entscheidung, verschiedene Veranstaltungen kurzfristig
abzusagen, nicht leicht gemacht.
Wir haben beschlossen, bis zunächst Ende April/Anfang Mai alle
Vereinsveranstaltungen ausfallen zu lassen. Das betrifft die Bastelabende am 19.
03. Und 16.04.2020, das Skatturnier am 27.03.2020, das Frauenfrühstück am
03.04.2020 und am 08. Mai 2020, den Seniorenkaffee am 14.04.2020, das
Männerfrühstück am 15.04.2020 und den Pflanzenflohmarkt am 25.04.2020.
Zum Pflanzenflohmarkt kann jetzt schon gesagt werden, dass sich Jürgen Timmermann
etwas einfallen lässt, um seinen „Stammkunden“ auch ohne den Pflanzenflohmarkt
einen Anreiz zu bieten, die Frühjahrs- bzw. Sommerbepflanzung bei ihm erwerben zu
können. Sobald wir Näheres wissen, werden wir Sie in unserer Homepage, online und in
unseren „Schaukästen“ informieren.
Anfang Mai werden wir hoffentlich mehr darüber wissen, wie es im Verein weiter gehen
kann. Wir müssen dann sehr kurzfristig entscheiden, ob die Fahrradtour, das
Lampionfest und vor allem das Erntefest wie geplant stattfinden können. Darauf
allerdings hoffen wir sehr. Die Planungen dazu werden in vollem Umfange derzeit weiter
geführt.
Zum Schluss dieser nicht erfreulichen Mitteilungen bitten wir Sie sehr um Ihr
Verständnis. Bleiben Sie gesund, das wünscht Ihnen Ihr
Im Namen des Vorstandes
Michael Jaap, 1. Vorsitzender
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