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Veranstaltungen …

… bis 31.08.2020 abgesagt … !

Liebe Striefener!
Auch wir mussten nun leider die Entscheidung treffen, alle Veranstaltungen im Rahmen unserer
Dorfgemeinschaft bis zunächst 31.08.2020 abzusagen. Aufgrund der aktuellen Lage durch den
Coronavirus ist es uns momentan nicht möglich, die geplanten Veranstaltungen wie gewohnt
durchzuführen.
In diesen Tagen bekommt die gesellschaftliche Verantwortlung eine ganz neue Bedeutung.
Jeder von uns wird damit in einer Weise konfrontiert, die wir wohl nie erwartet hätten. Und schränkt
das gewohnte Leben beträchtlich ein.
Der Corona-Shutdown hat uns zu einem Zeitpunkt erreicht, in der wir mit Freude auf unsere
Veranstaltungen geblickt haben und in den Veranstaltungsvorbereitungen steckten. Und mehr oder
weniger von heute auf morgen wurden Veranstaltungen abgesagt, Vorbereitungen eingestellt, alle
Freizeitaktivitäten verboten. Und obgleich der Corona-Lockdown langsam wieder Lockerungen
vorsieht - wann wir uns wieder öffentlich treffen und gemeinsam feiern können ist ungewiss.
Notwendige Treffen und Arbeiten sind nur in kleinen Zweierteams kontinuierlich zu erledigen.
Alles in Allem tut uns die Entscheidung, die wir im Vorstand getroffen haben, sehr weh, da wir alle
gerne in unserer Dorfgemeinschaft leben und das gesellschaftliche Leben brauchen.
Aber genau das ist der Punkt. Wir sehen uns einfach nicht in der Lage, in den folgenden Wochen und
Monaten Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, die unseren Ansprüchen und der Begeisterung
unserer Mitglieder und Gäste gerecht werden würde.
Und wir sehen natürlich unsere gesellschaftliche Verantwortung, Leben zu schützen. Denn unsere
Mitglieder und auch unsere Gäste bestehen aus Familien, Kindern, Großmüttern und Großvätern, die
mit uns Zeit verbringen. Größere Menschengruppen im Rahmen unserer Veranstaltungen sind für
uns einfach gerade unvorstellbar, ohne dass es gesicherte medizinische Maßnahmen gibt,
insbesondere Risikogruppen wirksam zu schützen.
Daher haben wir im Vorstand eindeutig den folgenden Beschluss gefasst.

Es wird zunächst bis zum 31.08.2020 keine öffentlichen Veranstaltungen im Rahmen
der Dorfgemeinschaft Striefen geben.
Abhängig von den Entwicklungen werden wir versuchen, nach dem 31.08.2020 das dörfliche Leben
im wahrsten Sinne wieder zu beleben. Aber auch das ist momentan noch nicht wirklich abzusehen.
Auch leben wir von der Hoffnung - wenn es zwischenzeitlich doch wieder erlaubt ist, werden wir
kurzfristig reagieren und ein schönes Grillfest für alle Striefener organisieren. Somit keine Angst – wir
werden sicherlich auch in diesem Jahr noch das ein oder andere Mal von uns hören. Ihr findet
aktuelle Informationen auch immer auf unserer Webseite.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr unsere Entscheidung versteht und uns trotz allem treu bleibt
und wir uns schnellstmöglich in unserer kleinen, schönen Dorfgemeinschaft wiedersehen.
Bei Problemen oder Fragen sind wir immer gerne unter der
E-Mail-Adresse dorfgemeinschaft-striefen@t-online.de für Euch da.
Bis dahin bleibt bitte gesund und tapfer.
Alles wird wieder gut.
Euer Vorstand der
Dorfgemeinschaft Striefen

