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An die
Mitglieder des Freundschaftskreises
Cranleigh - Vallendar e.V.

das Jahr 2020 wird wohl in die Annalen des Freundschaftskreises als eines der unerfreulichsten in seiner
langjährigen Geschichte eingehen. Fast das ganze Jahresprogramm musste gestrichen werden, zuletzt
das Thanksgiving Dinner und auch die Adventswanderung: Alles der Pandemie zum Opfer gefallen.
Trotz aller widrigen Umstände sollten wir uns dennoch, soweit wie möglich, Gedanken machen, wie es
nächstes Jahr weitergehen soll. Dürfen wir uns beispielsweise Hoffnungen machen, unsere englischen
Freunde zum Rhein in Flammen 2021 zu begrüßen? Ein Gedankenaustausch mit dem dortigen Vorstand
hat ergeben, dass immer noch großes Interesse an dieser Begegnung vorhanden ist, und mit dem bereits
in England angelaufenen Covid-Impfprogramm dürfte die Angst vor Ansteckung sich erheblich
verringern, zumal viele der Cranleigh-Mitglieder aus Altersgründen zu der ersten Gruppe gehören, die
geimpft wird.
Die erste Terminschwierigkeit 2021 wird sicherlich unsere Jahreshauptversammlung betreffen, die
normalerweise Ende Januar stattfindet. Es ist nicht zu erwarten, dass wir bis dahin uns alle wieder in
einem geschlossenen Raum (selbst in einer großen Halle) treffen können, da die CoronaEinschränkungen höchstwahrscheinlich noch in Kraft sein dürften. Nach Rücksprache mit dem Vorstand
in Cranleigh, erwägen wir deren Beispiel zu folgen, indem wir die Jahreshauptversammlung zunächst
einmal verschieben, bis eine Lockerung der Regeln in Sicht ist.
Wie das Jahr weiter verlaufen wird, ist zurzeit kaum vorauszusehen. Wenn die Infektionsrate deutlich
sinkt, wäre es eventuell möglich, unser beliebtes Road Bowling Ende Februar auf der Insel Niederwerth
auszutragen – aber ob das der Fall sein wird, steht in den Sternen. Auf jeden Fall erfahren Sie alle neuen
Termine aus der örtlichen Presse. Der Vorstand berät sich weiterhin mittels E-Mail und neuerdings
(dank unserem 2. Vorsitzenden Kurt Pfahl) per Videokonferenzen, wie wir das Vereinsleben noch im
Gang halten und irgendwann auch wieder ein Jahresprogramm aufstellen können. Wir sind
selbstverständlich wie immer für Anregungen Ihrerseits dankbar, vor allem für Ideen, die sich in diesen
schwierigen Zeiten umsetzen lassen. Überhaupt möchte ich an dieser Stelle allen Mitgliedern für Ihre
treue Unterstützung und Hilfsbereitschaft im Laufe des Jahres danken.
Inzwischen steht Weihnachten vor der Tür. Was sollen wir uns für die Feiertage und für das Neue Jahr
wünschen? Bestimmt wird es weniger um Geschenke, Weihnachtsgeld oder Reisen gehen. Die meisten
von uns wären froh, wenn wir und unsere Nächsten gesund bleiben und wir uns wenigstens sehen
können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein friedliches Weihnachtsfest, ein weniger sorgenvolles Neues
Jahr und vor allem Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Sandra Scheuren
Freundschaftskreis
Cranleigh – Vallendar e.V.
Im Dinkerich 5
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