Münchner Krippenfreunde e.V.
Dom-Pedro-Str. 39, 80637 München

NACHRICHTEN 2. 2020
Liebe Krippenfreunde!
So schnell kann es gehen, dass alles Geplante über den Haufen geworfen wird. Mit Corona haben uns viele
Einschränkungen getroffen. Dank des besonnenen Eingreifens unserer Regierung konnte erst mal eine große
Katastrophe verhindert werden. Ein Blick nach Italien und Spanien oder in die USA macht betroffen. Da hatten
wir in Deutschland wirklich Glück. Leider treffen uns so viele Einschränkungen, wie seit 75 Jahren nicht mehr.
Damit umzugehen ist nicht leicht - gerade weil der Virus ja das wirklich Wichtigste im Leben, den
zwischenmenschlichen Kontakt, wirklich erschwert oder unmöglich macht.
Schade das so viel abgesagt werden musste und auch muss. Unsere Kurse, Ausflüge und Monatstreffen leiden
leider auch darunter. Ich hoffe das es genug Querverbindungen innerhalb des Vereins gibt, damit ein
fernmündlicher Austausch stattfinden kann. Gerne würde ich sie auch online auf dem neusten Stand halten,
leider haben wir kaum E-mailadressen. Auch sei ihnen die Internetseite ans Herz gelegt – auf dieser Plattform
informieren wir zeitnah über Aktuelles.
Da eine weitere Entwicklung nicht wirklich abzusehen ist und Experten vor eine zweiten Krankheitswelle
warnen, hat der Vorstand beschlossen, die Vereinstreffen, sollten sie wieder möglich werden, erst einmal bis
zur Weihnachtsfeier abzusagen. Ich hoffe, wir können uns dann zu einem gemütlichen Treffen und einem
schönen Abend wiedersehen. Ich hoffe auch, dass der Gottesdienst für die Verstorbenen der Vereines im
November stattfinden kann – aber sicher kann man zur Zeit leider nicht planen.
Die Hauptversammlung verschieben wir unserer Gesundheit zuliebe ins nächste Jahr. Vielleicht nutzen wir die
gebremste Zeit dafür, uns Gedanken zu machen, wohin der Verein in Zukunft gehen kann. Vielleicht auch
einmal die Zeit im heimischen Fundus zu stöbern oder alte Projekte zu Ende zu bringen, die wir dann
hoffentlich auf einer zukünftigen Ausstellung stolz präsentieren können.
Ich wünsche uns allen einen schönen Sommer und besonders, dass wir gesund bleiben.
So grüße ich mit einem herzlichen Gloria!
Bastian Riediger
1.

Vorstand

Da verschiedene Nummern von mir im Umlauf sind hier nochmal meine Telefonnummer 0151 /15 03 20 74

Terminvorschau 20203

20.11.2020

9.30 Uhr Gottesdienst für Verstorbene - Hl. Geist am Viktualienmarkt

15.12.2020

Weihnachtsfeier

Aus dem Vorstand

Unser Neumitglied Herr Thomas Wolf übernimmt kommissarisch den Posten des Kassenwartes. Vielen Dank
Vielen herzlichen Dank auch an Frau Ilse Gober, die diesen Posten weit länger ausgefüllt hat, als sie eigentlich
wollte, damit in der Zwischenzeit alles ordnungsgemäß weiter laufen konnte.
Termine zu Weihnachten
Mitgliedsbeiträge
2020
Die Mitgliedsbeiträge werden aufgrund des Wechsels des Kassenwartes erst im Laufe des Sommers bzw.
Herbstes eingezogen. Bitte geben sie uns Zeit, das Ganze auf einer soliden Basis zu tun. Deswegen kann ich auch
keinen genauen Datum angeben. Bitte haben sie im August, September und Oktober dazu genug Geld auf dem
Konto.
Kurse 2020

Krippenbaukurs – da Herr Hans Angerer sein Engagement für den Verein beendet hat, finden bis auf weiteres
keine Krippenbaukuse statt.
Da wegen Con-Vid19 auch uns die Versammlungsbeschränkungen treffen, können aufgrund der
Kontaktbeschränkungen leider weiterhin keine Kurse und Treffen in der Krippenwerkstatt stattfinden.
Sollte die Staatsregierung Kurse wieder ermöglichen, kontaktieren wir Sie gerne - bitte melden Sie sich dafür bei
den gewohnten Kursleiterinnen.

Sonstiges

