KERH DBwV/Augsburg – LV Süddeutschland

Weihnachtsbrief 2020
An alle Mitglieder
der Kameradschaft ehemaliger Soldaten, Reservisten, Hinterbliebene Augsburg

Aufgrund der nach wie vor steigenden Fallzahlen in Augsburg sieht
sich die Vorstandschaft leider gezwungen, die diesjährige

Jahresabschlussfeier am 09.12.2020
abzusagen!
Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen! Da
aber der Lockdown zumindest bis 30.11.2020
festgestellt wurde und tendenziell leider noch keine
Lockerung in Sicht ist, möchten wir kein unnötiges
Risiko eingehen und haben uns daher - nach
Rücksprache mit unserem „ Herbergsvater „ Josef
Riß zu dieser Entscheidung entschlossen.
Wir bitten um Ihr Verständnis!
Ersatzweise möchten wir dafür eine

Jahresauftaktveranstaltung / Neujahrsempfang
durchführen.

am Mittwoch, den 13.01.2021 , 14:30 Uhr
im " Neuen Hubertushof "

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich die Corona - Lage bis dahin insoweit gebessert hat,
so dass wir uns gleich zu Beginn des neuen Jahres in gemütlicher und gelockerter Atmosphäre
treffen können!
Eine Einladung an alle Mitglieder ergeht zeitgerecht!

bitte wenden!
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Abschließend noch ein paar Worte zum Jahresausklang
Ein äußerst ungewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu und leider hat uns die
Corona Pandemie noch fest im Griff.
Rückblickend kann man sagen, dass dadurch nicht nur unsere geplanten Veranstaltungen
dieser Pandemie zum Opfer fielen, sondern weltweit das normale Leben nicht mehr
stattgefunden hat und sowohl die wirtschaftlichen als auch die gesundheitlichen Schäden
leider immer noch nicht absehbar sind?
Nachdem man noch im Sommer dachte, man hätte diesen Virus einigermaßen im Griff
und das Leben normalisiert sich wieder, wurden wir nun mit der 2. Welle eines besseren
belehrt.
Nunmehr hofft die ganze Welt auf einen entsprechenden Impfstoff und dass dieser
dann auch wirklich Wirkung zeigt!
Schauen wir deshalb zuversichtlich in das neue Jahr 2021 und genießen die Zeit im Kreise
unserer Familie und nahen Angehörigen.
In diesem Sinne wünscht die Vorstandschaft Euch allen eine ruhige und besinnliche
Adventszeit, schöne Weihnachten und alles erdenklich Gute für das neue Jahr 2021!
Wir sind für unsere Mitglieder da und freuen uns auf Ihre Wünsche und Anregungen!

Mit kameradschaftlichen Grüßen
und bitte bleiben Sie gesund

Michael Lipp

