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RUNDBRIEF
Aktuelles aus Süd-West
Die gute Nachricht
Sie haben es womöglich schon
mitbekommen: Bei den
Einkaufsmärkten an der
Würzburger Straße steht
neuerdings ein Eiswagen auch sonntags. Wie bei jeder
Art der Nahversorgung gilt
auch hier: Nutzen, damit sie
bleibt. Ihr Vorsitzender hatte nachdem er keine Kosten und
Mühen der Eisverköstigung
gescheut hat - die Idee, dass
ein paar Biertischgarnituren
und Sonnenschirme das
Angebot am Sonntag noch
attraktiver machen könnten.
Das soll nun zeitnah
ausprobiert werden. Vielleicht
trifft man sich ja mal vor Ort natürlich mit gebührendem
Abstand.

Rundbrief per Mail
Wie bereits vor mehr als fünf
Jahren versprochen: Den
Rundbrief wird es auch in
Zukunft in Printform geben. Sie
helfen uns, der Umwelt und (in
Krisenzeiten wie diesen) auch
sich selbst, wenn wir Sie digital
erreichen dürfen. Teilen Sie
uns gerne Ihre Mailadresse mit
und Sie erhalten alles
Wissenswerte demnächst in
Ihrem Postfach.

Bürgerverein Bamberg Süd-West e.V.
1. Vorsitzender: Christian Hader
2. Vorsitzender: Kai Wollenschläger

Corona und das Vereinsleben
Liebe Mitglieder des Bürgervereins,
es musste alles sehr schnell gehen Mitte März, weshalb der
letzte Rundbrief nur per Mail verschickt wurde. Die zu diesem
Zeitpunkt bereits rasant zunehmende Corona-Infektionsrate hat
erahnen lassen, welche Gefährdung hier insbesondere für
ältere Menschen womöglich vorliegt. Wir wollten daher die
Gefahr minimieren und haben weder kopiert noch verteilt.
Dafür bitten wir um Verständnis und liefern Ihnen heute das
ausgedruckte Exemplar von Rundbrief Nr. 31 nach.
Nicht nur unsere Mitgliederversammlung, auch die Kirchweih
St. Urban und damit verbunden der vom Bürgerverein
ausgerichtete Volkslauf sind zwischenzeitlich abgesagt. Und
auch alle weiteren physischen Vereinsaktivitäten sind vorerst
auf Eis gelegt, auch wenn wir diese und Sie, liebe Mitglieder,
schmerzlich vermissen. Neben den gesundheitlichen und
wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie spüren die
Menschen insbesondere auch die sozialen Folgen.
Als Verantwortliche stecken wir allerdings nicht die Köpfe in
den Sand, sondern selbige demnächst digital zusammen - in
der ersten Video-Ausschusskonferenz in der Geschichte des
Bürgervereins. Wir werden beraten, was in diesem für uns alle
besonderen Jahr wie möglich ist.
Viel mehr als diesen Stand-by-modus können wir Ihnen für den
Moment leider nicht übermitteln. Wir werden die Situation
beobachten und - sobald wir es guten Gewissens verantworten
können - auch wieder unser Angebot für Sie hochfahren.
Bitte bleiben Sie weiterhin gesund!

Ihr Christian Hader,
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