Caravanclub von Hessen e.V.

Liebe Campingfreunde,
ein ereignisreiches Jahr, zumindest was das Gesundheitswesen betrifft, neigt sich langsam
dem Ende zu und man ist fast geneigt zu sagen: „Das ist auch gut so!“ Aber, was kommt im
neuen Jahr? Nun, wir sollten positiv starten und hoffen, dass wieder alles „gut“ wird und wir
uns wieder auf den Fahrten und Treffen wiedersehen können. Das fehlt uns und vielen
anderen, die mir das mit ein wenig Wehmut geschrieben haben, doch schon sehr.
Mehr möchte ich auch gar nicht dazu schreiben. Es ist ja auch fast alles dazu gesagt worden.
Jeder hat seine eigene Meinung dazu und seine Erfahrungen im Umgang damit gemacht. Also
schauen wir nach vorn.
Zu den anstehenden Terminen, bzw. denen, die ausgefallen sind - wie Stammtisch/- und
Fahrtenleitersitzung, Jahreshauptversammlung im Januar - hier müssen wir leider weiter
abwarten. Ich möchte euch aber an dieser Stelle bereits bitten, noch häufiger auf unserer
Homepage oder Facebook-Seite zu schauen, um Termine und / oder Änderungen frühzeitig
zu erhalten. Des Weiteren wäre es gut, solltet ihr dort was Neues erfahren, diese Infos
untereinander zu kommunizieren und zu teilen, denn nicht jeder kann oder möchte alle Medien
nutzen. Hierfür schon jetzt „vielen Dank“.
Die erste Ausgabe des Club-Heftes 2021 müssen wir von verschiedenen anderen Terminen
abhängig machen, um vor allem das Fahrtenprogramm einigermaßen verlässlich und aktuell
darstellen zu können.
Es wird nicht einfach sein, aber ich möchte die bitten, die für 2021 Fahrten geplant hatten,
diese doch soweit als möglich weiter zu planen, wenn auch ggf. ohne detailliertes Programm.
Auch hier werden wir zu gegebener Zeit vorab informieren und zusätzlich eine Onlineversion
einstellen.
Für die Art der Durchführung von Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen,
wie Fahrtenleitersitzung, Jahreshauptversammlung usw. müssen wir vielleicht zukünftig
andere, „neue Wege“ gehen. Ideen hierzu prüfen wir bereits sorgfältig.
Eine besondere Zeit erfordert besondere Maßnahmen.

Ich wünsche euch allen und euren Familien eine wunderschöne Weihnachtszeit,
einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem viel viel Gesundheit.
Ich freue mich jetzt schon, euch auf der ein oder anderen Fahrt wiederzusehen.
Also, bleibt oder werdet gesund.

Es grüßt euch herzlichst,

Manfred Fleck
Bis bald !!

