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Liebe EsKaRianer!
Wir alle sind voller Zuversicht und Vorfreude in das Kalenderjahr 2020 gestartet. Direkt zum
Jahresbeginn habe ich Euch dann wie gewohnt auf unserer Hauptversammlung ein
abwechslungsreiches Programm vorgestellt, welches wir im Vorstand gemeinsam und aufgrund Eurer
Vorschläge entwickelt hatten.
Kurz nachdem wir dann den 61. Clubgeburtstag feiern und noch einmal zum Preisdoppelkopf und
Knobeln zusammenkommen konnten, zwang uns das Corona-Virus dazu, alle weiteren
Veranstaltungen bis zur Jahresmitte in der Hoffnung abzusagen, dass sich die Situation zum Sommer
positiv entwickeln würde. Denn schließlich wollten wir alle schnell wieder in unser gewohntes
(Vereins-)Leben zurückkehren.
Die aktuell wieder steigenden Fallzahlen zeigen jedoch, dass sich die Lage keineswegs verbessert hat.
Noch immer ist das Virus weder eingedämmt, geschweige denn besiegt. Die Gesellschaft muss
weiterhin erhebliche Einschnitte verkraften und wird auf eine harte Probe gestellt. Welche Folgen
dies insgesamt oder für jeden Einzelnen haben wird, kann wohl erst mit zeitlichem Abstand
festgestellt werden.
Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten hat der Vorstand am gestrigen Tage daher folgerichtig
beschlossen, kein Risiko für uns und unsere Lieben einzugehen und auf eine Durchführung von
Veranstaltungen bis zum Jahresende zu verzichten. Der Beschluss ist uns alles andere als leicht
gefallen; er ist jedoch einstimmig gefällt worden. Die Absage ist auch eine Form von Solidarität und
sicherlich ein Beitrag, wenn auch ein kleiner, zur Bewältigung dieser Krise. Schließlich haben wir alle
viel zu verteidigen. Es wäre ein schrecklicher Gedanke, auf der JHV vielleicht den Namen eines
Vereinskameraden verlesen zu müssen, der sich auf einer unserer Veranstaltungen angesteckt hat ...
Die Konsequenz ist daher alternativlos: Nur wenn wir uns jetzt hinreichend zurücknehmen, gewinnen
wir hoffentlich die notwendige Zeit, um hoffentlich bald wieder unbeschwert zusammenkommen zu
können. Darauf freue ich mich zusammen mit meinen Vorstandskollegen, wünsche uns und unseren
Familien und Freunden die nötige Gelassenheit, Zuversicht aber vor allem: Gesundheit!
Beste Grüße
Alex Bremermann
(Vorstandssprecher EsKaRi, 16.08.2020)
PS: Auf der anderen Seite findet Ihr die gewohnte Geburtstagsliste. Vielleicht genügt in diesem Jahr
auch einmal ein Anruf.

Allgemeine Änderungen, Anregungen oder Fragen an florian.rueter@eskari.eu
Internet: www.eskari.eu

