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März 2020
Themen:
 Coronakrise / COVID-19 – Auswirkungen auf den Verein
o Verleih
o Sommerfest
o Jahreshauptversammlung
 Beschädigungen an Autos (Reifen zerstochen)
Liebe Siedlerinnen und Siedler,
Corona / COVID-19 ist allgegenwärtig – die Medien berichten über kaum etwas anderes. Es vergeht
kaum ein Tag, an dem nicht neue Schreckensmeldungen durch die Nachrichten schwappen. Und nun
auch noch wir…
Wir als Vorstand hoffen, dass es allen gut geht und die Viren und Erkrankungen unsere Siedlung
verschonen. Da es für diesen Wunsch aber keine Garantie gibt, sind auch wir verpflichtet, unsere
Siedler – aber auch den Vorstand und die Helfer zu schützen.

Coronakrise / COVID‐19 – Auswirkungen auf den Verein
Verleih
Da von unserer Regierung empfohlen wird, keine größeren Gruppierungen zu bilden und auf Besuche
möglichst zu verzichten, haben wir beschlossen, die Ausgabe von Verleihartikel (insbesondere
Festzubehör) vorerst einzustellen. Es werden keine Leihartikel herausgegeben.
Sofern Werkzeuge aufgrund von aktuellen Notlagen benötigt werden (z.B. Rohrreinigungsspirale),
können wir im Einzelfall eine Ausnahme machen – aber wirklich nur bei Notfällen!

Sommerfest
Auch wenn es aktuell noch keinen neuen Festausschuss gibt, hatten wir als Vorstand beschlossen,
trotzdem ein Sommerfest zu organisieren. Da es uns derzeit aber nicht möglich ist, eine verlässliche
Terminplanung zu erstellen, werden wir das Sommerfest abhängig von der Corona-Krise kurzfristig
organisieren – natürlich nicht in dem gewohnten Umfang. Wir glauben jedoch, dass nach dem Ende
der Quarantäne-Zeiten jedermann gerne etwas feiern möchte.

Jahreshauptversammlung
Auch für unsere Jahreshauptversammlung können wir noch keinen Termin nennen. Da die Dauer der
Einschränkungen nicht abzuschätzen ist, werden wir die Versammlung rein vorsorglich auf einen
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Termin im September legen. Eine entsprechende Einladung erfolgt wie immer rechtzeitig vor dem
Termin.

Beschädigungen an Autos
Kurzfristig haben wir erfahren, dass offenbar in der Nacht zum 27.03.2020 an mehreren Fahrzeugen
im Goldkäferweg die Reifen zerstochen wurden.
Die Polizei wurde hinzugezogen. Wer jedoch etwas beobachtet hat, was zur Aufklärung beitragen
kann, möchten wir darum bitten, dies auch zu melden.
Über die Motive dieser Taten möchte man eigentlich gar nicht nachdenken. Als erste
Schutzmaßnahme möchten wir allen Siedlern raten, ihre Fahrzeuge auf den Grundstücken
abzustellen. Hoffen wir, dass es eine einmalige Aktion bleibt.
Vorerst wünschen wir allen Siedlern: Bleibt Gesund!
Sofern Hilfe benötigt wird, werden wir alles tun, was uns möglich ist – sprecht uns an!
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