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Liebe Funkenfamilie!

Andernach, im September 2020
Nichts ist mehr so, wie es einmal war! Zumindest „fühlt“ es sich so an. Auch wenn wir alle seit geraumer
Zeit mit Einschränkungen leben müssen, so geht es uns in Deutschland und ganz bestimmt hier in
Andernach noch vergleichsweise gut. Dennoch müssen wir auf vieles verzichten und uns, zumindest
vorübergehend und nicht nur im Vereinsleben, von gewohnten Abläufen verabschieden.
Eigentlich wäre am 24.04. unsere diesjährige Jahreshauptversammlung gewesen, bei der wir, neben der
Nachlese einer sicher nicht nur aus Funkensicht erfolgreichen „Prinzensession“, auch die Weichen für die
Zukunft mit der Wahl eines neuen Vorstandes gestellt hätten. Covid-19 hat uns auch hier einen Strich
durch die Rechnung gemacht und wird uns auf noch nicht absehbare Zeit auch bezüglich größerer
Zusammenkünfte weiter einschränken.
Da wir bei einer JHV, erst recht bei Vorstandswahlen, niemanden von der Teilnahme ausschließen können
und wollen, nutzen wir die Möglichkeit, die uns der Gesetzgeber durch eine entsprechende Änderung des
BGB eröffnet hat, und setzen die JHV für dieses Jahr nun komplett aus. Da bereits im Juni im
Festausschuss mehrheitlich die Absage der Session 2020/2021 erfolgte, wird in der Zwischenzeit
ohnehin nicht viel „passieren“, so dass wir den mehr oder weniger „regulären“ Termin im nächsten Jahr
(Freitag, 23.04.21) anvisieren in der Hoffnung, dass wir bis dahin zumindest einigermaßen „normale“
Verhältnisse bekommen werden.
Das heißt nicht, dass wir, falls eine entsprechende Entwicklung dies zulässt, nicht spontan und evtl.
kurzfristig doch noch, zumindest im Rahmen evtl. Möglichkeiten (die allerdings größer sein müssten als
derzeit gegeben), kleinere Aktivitäten starten werden*.
Bis dahin wünsche ich euch, auch im Namen des gesamten Vorstandes, alles Gute, vor allem jedoch
Gesundheit!
Passt auf euch und eure Lieben auf!
Mit freundlichen Grüßen und einem kräftigen

R A T S C H - B U M M

Hans-Peter Klein
Präsident und Kommandant
*Falls sich erfreulicherweise eine positive Entwicklung einstellt, werden wir über Internet (s.u.) und Tagespresse informieren!
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