
Liebe Mitglieder und Freunde der Arbeitsgemeinschaft, 

bleiben Sie bitte gesund, war in den letzten Wochen ein viel gehörter Gruß und Wunsch und 
ich hoffe, Sie haben die Pandemie bislang ohne nachhaltige Beeinträchtigung erlebt. Wünschen wir 
uns, daß es so weiter bleibt. Die Kontaktbeeinträchtigungen – wir gehören ja fast alle zu der 
Risikogruppe der Senioren – haben den Alltag verändert und auch auf die Aktivitäten unserer Arge 
Einfluss gehabt. Die Ostropa in Berlin mit unserer Hautversammlung und dem Infostand mußte 
ausfallen, ich hatte mich über die vielen Zusagen von Mitgliedern, die bislang kaum Gelegenheit zu 
einem persönlichen Kontakt hatten , sehr gefreut, auch für Zusagen einer Unterstützung der 
Betreuung am Infostand. Schade, aber bei einer Pandemie leider unvermeidlich. 

Wie schon im Begleitbrief des letzten Rundschreibens angekündigt, lade ich nunmehr zu der 
diesjährigen Hauptversammlung nach Ellingen, zu dem bereits für die traditionelle Tagung 
vorgesehenen Termin am 24.10   ein, das Programm der HV bleibt wie schon angekündigt, es wird 
auch ein Begleitprogramm geben mit einem Vortrag am Vormittag und einer kleinen Ausbietung im 
Anschluss an die HV. Mit Dir, Freyberg ist abgestimmt, daß die zum Gesundheitsschutz bestehenden 
Auflagen in jedem Fall eingehalten werden können.

Im geschlossenen Mitglieder- und Freundeskreis  ist in einem nur für uns zur Verfügung gestellten 
Raum ein  abendliches Beisammensein  im Sonnenhof in Pleinfeld Sportpark 9-11, 91785 Tel. 
09144 9600 beabsichtigt. Dort können auch Zimmer reserviert werden können, Dr Mack und ich 
kennen dies Hotel aus den letztjährigen Aufenthalten. Nahegelegen ist auch in Pleinfeld 
Brückenstraße 5 tel 09144 1851 der Blaue Bock, in dem im letzten Jahr einige Teilnehmer gewohnt
haben und natürlich gibt es viele Privatquartiere in der Umgebung

Das Treffen im Jahr 2021 findet, wie schon angekündigt vom vom 10 bis 12 April in der 
Rodebachmühle 1 99887 Georgenthal nahe Gotha vom 12 bis 12 April statt. Informationen über das 
Haus finden Sie unter www.rodebachmuehle.de

Zu einer Fachtagung nach Bad Laer, wie im letzten Jahr, werde ich nicht einladen, bestehenden und 
vermutlich im Herbst  bestehenden Auflagen fü reine Tagung lassen sich in Bad Laer nicht einhalten.

Versuchen wir aus der Situation das Beste zu machen, halten Sie Kontakt, ich habe viel 
geschrieben, etwas mehr als sonst telefoniert um die Verbindungen aufrecht zu halten  - und 
schreiben Sie tüchtig Artikel für die nächsten Rundschreiben - Sf Altmann gibt gern Hinweise, wo 
besonderer Bedarf besteht - und stellen Einlieferungen für den Rundsendedienst zusammen.

Helfen Sie mit, daß wir diese Zeit gut nutzen und unsere Arge aktiv bleibt. Ihr 


