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Info-Brief 05 - 2021
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Mitglieder!
Ich hoffe Sie sind alle gesund und wohlauf und freuen sich nach 1-jähriger Zwangspause auf
unsere Jahresabschlussfeier am 28.11. 2021 ab 15:00Uhr in der Oase Fritzlar. Leider kann
unsere Feier Corona bedingt nicht ganz im gewohnten Rahmen stattfinden; so müssen wir
dieses Jahr auf den musikalischen Beitrag des Posaunenchor Haddamar verzichten. Dennoch
werden wir versuchen unserer Feier einen festlichen Rahmen zu verleihen und wenn jeder ans
Wichteln denkt (es geht um den Spaß, nicht um hohe materielle Werte) sind die Voraussetzungen für eine gelungene Feier fast schon gegeben – fehlen nur noch Sie……
Die derzeit bedenkliche Entwicklung der Corona-Infektionen kann zu Einschränkungen führen. So sollten wir uns darauf einstellen dass möglicherweise eine Beschränkung der Teilnehmerzahl und die Anwendung der 2-G-Regel zur Anwendung kommen kann. In diesem
Zusammenhang möchte ich Sie auf die Empfehlung der StIKo hinweisen sich (zunächst
ab70 Jahre und mindestens 6 Monate nach der zweiten Impfung) die 3. Impfung zu holen.
Zur Jahresfeier melden Sie sich bitte bis spätestens 23.11. an; sollte es zu einer Reduzierung
der möglichen Teilnehmerzahl kommen werden wir nach der „Windhund-Regel“ verfahren.
Unsere letzte Traditionsveranstaltung “ Forellenessen“ ist bei „moderater“ Beteiligung von
knapp 25 Teilnehmern erfolgreich verlaufen und bleibt weiter in unserem Programm.
Die Kranzniederlegung am Ehrenmal in der Georg-Friedrich-Kaserne durch den StOÄ findet
dieses Jahr nicht am Volkstrauertag statt sondern am 15.11.2021 um 09:00 Uhr. Ich hoffe
auch hier auf rege Beteiligung.
Leider kann der Novemberstammtisch nicht stattfinden weil die Oase aus familiären Gründen
geschlossen ist und erst wieder am 16.11. öffnet.
Ich hoffe Sie am 1.Advent in der Oase begrüßen zu können und verbleibe bis dahin
mit kameradschaftlichem Gruß!
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