Liebe REGENBOGEN-Freunde,
dieses Jahr ist alles irgendwie anders als geplant …
Die Flyer für unser Jubiläums-Jahrestreffen 2020 in der Evangelischen Tagungsstätte
in Löwenstein waren bereits im März 2020 für unsere Teilnahme an der Messe "Geburtshilfe im Dialog" in Mannheim fertig, als die Messe am 11.03.2020 aufgrund der CoronaPandemie behördlich abgesagt wurde. Wir saßen fast schon auf "gepackten Koffern" und
manch einer von uns mag damals noch gedacht haben, ob das alles so wirklich notwendig ist. Doch die kommenden Wochen und Monate haben uns gezeigt: Ja, es ist und war
gerechtfertigt.
Lange haben wir hin und her überlegt, abgewartet und gehofft. Doch nun läuft uns leider
die Zeit davon. Die coronabedingten Einschränkungen machen zwar manches wieder
möglich, dennoch können wir uns unter den aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln nicht vorstellen, ein REGENBOGEN-Jahrestreffen wie geplant durchzuführen. Der
Vorstand hat sich schweren Herzens – ausgerechnet im Jahr des 30-jährigen Vereinsbestehens – dazu entschieden, das Jahrestreffen 2020 abzusagen. Die Risiken und Unsicherheiten sowohl in Sachen Corona-Pandemie als auch finanzieller und persönlicher Art
bei einer kurzfristigen Absage erscheinen einfach zu groß. Unser Treffen hätte vom 06.08.11.2020 stattfinden sollen, einer Zeit, die es den Viren aufgrund der dann herrschenden Witterungsbedingungen wieder leichter macht. Keiner kann uns sagen, wie sich die
Lage bis dahin entwickelt und welche Vorgaben dann gelten werden. Und bei einem so
persönlichen Thema, wie dem unseren, können wir uns ein Treffen mit Maske oder unter
Einhaltung der Mindestabstände und Hygienevorgaben (auch des Veranstaltungshauses)
kaum vorstellen.
Die Absage des Jahrestreffens schmerzt sehr, haben sich doch einige von euch den
Termin bereits lange freigehalten und unter den coronabedingten Kontaktbeschränkungen gelitten, die ja bis vor Kurzem sogar die Treffen unserer Selbsthilfegruppen unmöglich gemacht hatten. Wir bedauern die Absage sehr und bitten um euer Verständnis.
Das Jahrestreffen 2021 ist übrigens vom 15.-17.10.2021 im Haus Insel Reichenau am
Bodensee geplant.
Eine Jahreshauptversammlung unseres Vereins muss grundsätzlich einmal im Jahr
stattfinden, außer die behördlichen Vorgaben lassen eine Versammlung nicht zu. Aktuell
überlegt der Vorstand, wann und wie die Jahreshauptversammlung, vielleicht zumindest
mit einem kleinen Programmpunkt, alternativ stattfinden kann. Grundsätzlich wollen wir
den Termin am Samstag, den 07.11.2020 weiterhin festhalten, haben sich doch schon
einige von euch diesen Termin bereits freigehalten. Der Ort der Jahreshauptversammlung
und die Uhrzeit stehen jedoch noch nicht fest. Sobald wir hier Genaueres wissen, werden
wir euch darüber informieren.
Der Vorstand
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