Rundschreiben Nr. 3

Konstanz, 30. August 2020

Liebe Clubmitglieder,
lange haben Sie nichts mehr vom IBC in den zurückliegenden Tagen und Wochen gehört. Wer hätte
sich das vorstellen können, dass eine Pandemie derart das kulturelle, aber auch menschliche Leben
lahmlegen konnte. Begegnungen mit Familie und Freunden konnten nicht wahrgenommen werden,
öffentliche Orte wurden geschlossen und viele kulturelle Aktivitäten in den digitalen Raum verlegt.
Trotz aller immer noch vorherrschenden Unsicherheit und schwierigen Planbarkeit, wie es im Herbst
weitergehen wird, haben wir für Sie ein Kulturprogramm zusammengestellt, welches Sie im Anhang in
einer Übersicht finden. Auch unser Sommerfest als ein Möglichkeitsort für Begegnungen und gegenseitigem Austausch unserer Mitglieder haben wir wieder organisiert. Allerdings nicht wie in den Jahren
zuvor im Garten von FREIRÄUME, sondern auf Grund der Weitläufigkeit des Geländes bei der MarineKameradschaft Konstanz, Winterersteig 9.
Coronabedingt sind jedoch einige Vorgaben zu beachten. Trotz der langsamen Lockerungen der Covid19 Massnahmen gelten weiterhin die Abstandsregeln.
So können wir unsere Veranstaltungen nicht wie gewohnt in der gemütlichen Konstanzer Stube im
ersten Stock in FREIRÄUME durchführen, sondern nur in den unteren Räumlichkeiten, die Frieder
Schindele coronagerecht mit Einzeltischen ausgestattet hat, so dass die Abstandsregel eingehalten
werden kann. (Siehe anhängendes Bild dazu!). Des Weiteren ist die Teilnehmerzahl auf 18 begrenzt,
so dass eine vorherige Anmeldung erforderlich ist, damit nicht Besucher weggeschickt werden müssen.
Auch betreffs Sommer-/Herbstfest am Freitag, 11. September 2020, gibt es einige Vorgaben zu beachten. Teilnehmerzahl begrenzt auf 25 Personen. Der Club übernimmt die Kosten für ein (Grill-)Essen,
ein Getränk und einen Apero. Anmeldung erbeten bis spätestens Mittwoch, 9. September 2020 per
Mail (ptrepulka@web.de ) oder per Telefon (07531-33470). Neben dem Kulinarischen wird uns auch
ein Trio musikalisch unterhalten. Beginn ab 18.00 Uhr. Wir freuen uns auf Sie und hoffen, dass der
Wettergott uns noch einen lauen Spätsommerabend bescheren möge.
Die erste Veranstaltung unseres Herbstprogramms ist bereits am Montag, 7. September 2020.
18.00 Uhr Treffen der Künstler, danach 19.30 Uhr Vorstellung des Buches „Der große Muntprat“ von
unserer Fachleiterin Literatur, Chris Soppa, mit anschließender kleiner Stadtführung und Apero. Auch
hier bitten wir um Anmeldung bis Sonntag, 6. September 2020.
So hoffen wir, dass trotz aller ungeheuer schwierigen Planbarkeit in diesen Zeiten wir unser Programm
und die Begegnungen mit Ihnen durchführen können.
Ich wünschen Ihnen, dass Sie weiterhin gut durch diese Pandemie hindurchkommen. Wir freuen uns
auf die Begegnungen mit Ihnen.
In diesem Sinne herzlich Ihre
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