
Liebe aktive, passive und aktiv ruhende Mitglieder,
liebe Teilnehmer auf Verordnung,

das Jahr 2020 geht bald zu Ende, es sind noch wenige Tage. Unser Verein hat in
diesem  Jahr  wegen  der  Covid  19  Sars-Epidemie  vor  großen  Herausforderungen
gestanden. Die Übungsstunden mussten abgesagt werden, die gefährliche Lage mit
der verbundenen Gefahr der Infizierung für unsere Mitglieder und Teilnehmer am
Reha-Sport ist uns allen ja bekannt - wir alle sind die gefährdete Personengruppe.
Aber die Situation ist jedem bekannt - sie ist eine weltweite Gefahr für alle Menschen
in  allen  Kontinenten  und ist  auch  nie  dagewesen.  Die  Auswirkungen  und  der
finanzielle Aufwand hiervon ist für Jahrzehnte in unserem Land noch spürbar!

Der Vorstand hat beschlossen, dass wegen der in 2020 ausgefallenen Turnstunden
der  Mitgliederbeitrag ausgesetzt  wird.  Der  Beitrag  wird  im  Jahr  2021  für  alle
Mitglieder nicht erhoben. Nach Lage der Dinge können wir heute auch noch nicht
festlegen, wann wir mit unseren Übungsstunden wieder beginnen können. Sie wissen
alle, dass  es  letztendlich  auch  von  der  Politik  keine  einheitliche Lösungen  für
Deutschland gibt. Die zweite Welle hat hohe, ja sogar höhere Infizierungswerte als
die erste Welle im Frühjahr. Wir alle sind in Erwartung einer besseren Situation. Bei
den Verordnungen sind die Fristen verlängert, die Krankenkassen stimmen fast alle
zu.  Eine Rückfrage wäre aber zur  Klarheit  anzuraten. Wir werden allen zu einem
späteren Zeitpunkt bekannt geben, wie unsere Aktivitäten im Jahr 2021 aussehen -
können aber dies heute nicht. 

Liebe Mitglieder  und Teilnehmer:  Bleiben Sie alle  gesund und beachten Sie  ihren
persönlichen Schutz! Das Weihnachtsfest wird für uns alle anders verlaufen als die
Festtage der früheren Jahre. Wenn das Jahr 2020 zu Ende ist, dann wird es für die
ganze Welt in die Geschichte eingehen. Das Jahr 2021 soll für uns alle wieder die
Hoffnung  auf  Glück,  Gesundheit  und  Wohlergehen bringen.  Wir  wollen  gesund
bleiben, die Geschwächten unter uns sollen ihren Lebenswillen finden! 

Auf ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Beginn des Neuen Jahres 2021. 

Es werden in diesem Jahr Festtage in ruhigerer und sinnlicher Art.

Es grüßt die Koronargruppe Seligenstadt e. V. 
mit den Übungsgruppen in Seligenstadt, Mainhausen und Rodgau.
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