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Sehr geehrte Herren und Freunde der WVAC zu Essen!
Sehr geehrte Damen!

Ein verrücktes, ein so noch nie erlebtes Jahr neigt sich nun dem Ende zu. Wir vom Vorstand wollen
von dem, was denn doch so geschehen ist, berichten:
Im Rundschreiben Nr. 2 / 2020 vom 22. Februar d.J. wurde von uns noch geplant und ein Jahres-
programm aufgestellt. Von einer in Asien ausgebrochener Epidemie wurde bereits berichtet. Aber
Hand aufs Herz, hatte damals schon einer von uns eine Vorstellung, wie es 4 Wochen später in
Deutschland aussehen würde.
Zum folgenden Stammtisch am 16. März d.J. waren 4 Herren gekommen. Aber schon um 20 Uhr
schloß das „Dalmatien“ und der lockdown begann. Das Corona-Virus legte das öffentliche und ge-
sellschaftliche Leben lahm.
Mit dem beginnenden Sommer und der Möglichkeit, sich im Freien treffen zu können, trauten wir
uns, zu einem Stammtisch aufzurufen. Um der größeren Öffentlichkeit auszuweichen trafen wir uns
am 15. Juni d.J. auf der Terrasse im Hause Hartung. 9 Herren kamen in fröhlicher und entspannter
Atmosphäre und blieben Dank des warmen Sommerabends bis nach 21 Uhr zusammen. Das war
dann auch der Auftakt zu weiteren Stammtischen draußen im Biergarten vor dem „Dalmatien“ im
Juli, August und September mit jeweils 6 und 5 Herren. Aber schon im Oktober mußte der Stamm-
tisch wieder abgesagt werden, da sich eine zu geringe Beteiligung abzeichnete.

Wir freuen uns, dass wir zumindest in den Sommermonaten eine gewisse Normalität herstellen
konnten und auf diese Weise der Kontakt untereinander nicht komplett abgerissen ist. Auch mit
dem einen oder anderen haben wir per Telefon oder Einzelmails die Verbindung gehalten.

Dieses Rundschreiben sollte eigentlich schon etwas früher
versandt werden mit der Absicht einer Meinungsumfrage zum
traditionellen weihnachtlichen Gänseessen. Diese
Entscheidung ist uns nun von der Landes- / Bundesregierung
abgenommen worden. Die Lokale sind im November absolut
geschlossen. Damit werden wir notgedrungen das geplante
Gänseessen, das auf den 24. November 2020 terminiert war,
ausfallen lassen müssen.

Was wird uns dann der Dezember für Möglichkeiten eröffnen?
Unter den derzeitigen Gegebenheiten mit den weiterhin hohen
Infektionszahlen halten wir es für richtig, auch den Dezember-Stammtisch in Form einer Weih-
nachtskneipe schon heute abzusagen. Ein jeder von uns möchte sicherlich gerade die Weih-
nachtszeit mit der erweiterten Familie zumindest tageweise zusammen verbringen. Und da heißt
es, vorher Enthaltsamkeit zu üben!

Sehr geehrte Damen und Herren, wir wünschen Ihnen nun zum Weihnachtsfest und Jahresende,
das es für Sie ein glückliches wird. Wir hoffen, dass Sie die vergangenen Monate unbeschadet
erlebt haben und dass dies auch für die weiteren Monate zutrifft. Das Kontakthalten untereinander
per Telefon oder Email ersetzt kein persönliches Gespräch mit einem direkten gegenseitigen Ein-
druck. Darauf werden wir nun weiter warten müssen. Es kommt auch die Zeit handhabbarem Co-
rona. Und darauf freuen wir uns dann riesig. Bleiben Sie gesund und seien herzliche gegrüßt. Ihre

gez. Hans-Helmut Hartung Z! gez. Hans-Wolfgang Nehlep Z!
       (1. Vorsitzender)          (Schatzmeister)


