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Jahrestreffen 2020 in Herbstein
Liebe Freundinnen und Freunde,
mit dieser Mail muss ich euch leider mitteilen, dass Vorstand und Beirat beschlossen haben, wegen der Corona Krise unser diesjähriges Jahrestreffen vom 30. April. bis zum
3. Mai. in Herbstein abzusagen.
Die Gründe sind sicherlich einleuchtend, aber ich möchte auf drei Aspekte besonders hinweisen:
◗ Unser Teilnehmerkreis besteht fast zu 2/3 aus Personen,
die vom Robert-Koch-Institut als besonders gefährdet beschrieben werden, nämlich Personen, die über 60 Jahre
alt sind. Ein großer Teil ist sogar über 70 Jahre alt.
◗ Die Politik versucht, Ansteckungsmöglichkeiten dadurch
zu verhindern, dass man bewusst größere Veranstaltungen unterbindet. Die Lage dürfte sich bis Ende April in
dieser Hinsicht kaum verbessern.
◗ A lle unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen
aus dem gesamten Bundesgebiet. Dies bedeutet, dass sowohl ein Transfer der Erkrankung durch unseren Kreis
möglich ist, als auch zu einer weiteren Ausbreitung führen würde.
Wir haben bisher noch keine Ersatzlösung in Vorbereitung, werden aber daran arbeiten, das Jahrestreffen und
die Mitgliederversammlung zu einem geeigneten Zeitpunkt
durchzuführen.
Bitte überweist daher keine Teilnehmergebühren auf
unser Konto. Bereits gezahlte Beträge werden selbstverständlich zurückerstattet.
Ich habe aber noch eine Bitte. Diese Absage wird mit
Stornierungskosten verbunden sein. Wer also einen gewissen Betrag für die Deckung dieser Kosten beitragen kann,

der möge eine Spende auf unser Konto überweisen. Sollten die Stornierungskosten geringer ausfallen als der Spendeneingang, so werden wir diese Mittel für die beantragte Unterstützung der Leiterinnen- und Leiterwerbung der
DPSG einsetzen.
Natürlich stehe ich für Rückfragen bereit, sei es per
email, per Brief oder auch telefonisch.
Lasst mich schließen mit einem Zitat des Gründers der
Pfadfinderbewegung: »Pfadfinder/innen lächeln und pfeifen auch in Schwierigkeiten« und einem praktischen Hinweis: In diesen Zeiten eignet sich der Pfadfindergruß perfekt für eine kontaktlose Begrüßung!
Viele Grüße und ein herzliches Gut Pfad im Namen des
Vorstands

			

Dr. Siegfried Riediger

Die originelle Umsetzung des Liedes »Flinke Hände, flinke Füße« zur Hygiene in Zeiten des Coronavirus hat HansGeorg Hunstig im Internet aufgestöbert.
Im Anhang findet ihr aus aktuellem Anlass vier Seiten, die
für die nächste Ausgabe von »notiert« vorgesehen sind. Da
das Heft erst im Juni erscheinen wird, hier vorab ein Mosaik zum Corona-Virus. Wer den Newsletter bezieht, das Heft
aber nicht, kann es gerne abonnieren. Das geschieht am einfachsten über unsere Homepage www.fuf-dpsg.de .
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CORONA-MOSAIK

CORONA
Bedrohung der Schöpfung oder Teil der Schöpfung?
Wir haben hier ein Kaleidoskop aus Meldungen zur
Corona-Pandemie zusammengestellt und literarische Texte
zum Nachdenken dazwischen geschoben.
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Corona-Bier und die Krise
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drei Metern brauchen, werden wir das Gesellschaft wir leben werden, hängt Jens Peter Jacobsen, Die Pest in Bergamo; Thomas Mann, Der Tod in Venedig; Edgar Allan
auch hinkriegen.« Aus Angst vor dem von uns ab. Ich glaube an die Vernunft, Poe, Die Maske des roten Todes; Giovanni BocVirus seien die Gästezahlen in seinem ich glaube an unsere Solidarität. Also: caccio, Das Dekameron.

