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Mitgliederbrief 01/2021

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden,
ich möchte mich heute wieder mit ein paar Informationen an Sie wenden und Ihnen mitteilen, dass
die Vorstandschaft auch unter geänderten Rahmenbedingungen seinen Aufgaben nachkommt.
Die letzte Vorstandsitzung, welche wir „LIVE“ in den Traditionsräumen durchführen konnten, war
am 08.10.2020 und die letzte Veranstaltung, wie Sie wissen, war unsere Herbstwanderung am
17.10. vergangenen Jahres.
Seit diesem Zeitpunkt, konnten wir bislang leider keinerlei Veranstaltungen mehr durchführen.
Nachdem sich seit einem Jahr in Deutschland viele Menschen im Homeoffice befinden, die Kinder
bis in die Grundschule hinein am digitalen Unterricht zuhause teilnehmen, viele Besprechungen,
Vorträge etc. virtuell/digital stattfinden, habe ich unsere Vorstandsmitglieder gebeten, dass wir uns
diesem digitalen Fortschritt nicht versperren sollten und uns im Rahmen einer Videokonferenz zu
einer Vorstandsitzung zu treffen. Wir sollten versuchen im digitalen Zeitalter diese Fortschritte
ebenfalls für unsere Belange anzuwenden, damit wir nicht den Anschluss verlieren um auch unsere
sozialen Kontakte/Kameradschaft weiterhin zu pflegen. Wichtig war auch hierbei Rückschau und
Vorschau zu halten und viele Themen die in den vergangenen 5 Monaten angefallen sind, zu
besprechen. Gesagt getan, zu einer Probevideokonferenz trafen wir uns am 22.02.2021 mit 9
Teilnehmer und am 05.03.2021 um 17.30 Uhr war es dann soweit und wir trafen uns mit sage
und schreibe 11 Vorstandsmitgliedern (von 12 gesamt) zu einer Videovorstandsitzung des TrdVbd.
Es hat mit leichten Anlaufschwierigkeiten hervorragend geklappt und wir konnten viele anstehenden
Themen besprechen und Entscheidungen gemeinschaftlich herbeiführen. Natürlich hatte auch jeder
ein Glas vor Ort bei sich stehen, um auch bei dem einen oder anderen Thema, sei es Geburtstage,
virtuell anzustoßen.

Auch mussten Entscheidungen für die anstehenden Veranstaltungen getroffen werden. Unter
anderem auch ob wir die Mitgliederversammlung am 26.03.2021 durchführen können. Dies zu
kommentieren erspare ich Ihnen.
Die aktuelle weitere Lageentwicklung im Zusammenhang des Coronavirus, sowie die gesetzlich
vorgegebenen Einschränkungen, sind Ihnen/euch allen hinlänglich bekannt.
Aus diesem Grund, haben wir uns erneut dazu entschieden, die Mitgliederversammlung mit
Wahlen am 26.03.2021 abzusagen. Eine Kassenprüfung durch die Kassenprüfer wird dennoch,
wie auch 2020, durchgeführt.
Die komplette Vorstandschaft, hat erneut dankenswerter Weise geäußert, dass Sie Ihr Amt
weiterhin übernehmen wird und bleibt somit kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederversammlung
(vermutlich und hoffentlich März 2022) im Amt, an welcher dann die Wahlen 2 Jahre verspätet
stattfinden werden.
Sollte ein Mitglied mit dieser außergewöhnlichen Entscheidung nicht einverstanden sein, so bitte ich
bis 31.03.2021 um schriftlichen Einspruch.
Dieser Schritt ist uns nicht leichtgefallen, jedoch hat die Sicherheit jedes Einzelnen für uns nach wie
vor oberste Priorität und wir halten strikt die gesetzlichen Corona Regeln ohne Wenn und Aber ein.
Darüber hinaus werden alle weiteren geplanten Veranstaltungen bis Mai abgesagt. Wie schon im
Mitgliederbrief zu Weihnachten mitgeteilt, erhalten Sie eine schriftliche Information, sobald wir
wieder eine Veranstaltung durchführen können und werden
Herzlichen Dank für Ihr/euer Verständnis und bleibt weiterhin gesund!
Mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen

Armin Rother
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