Jungenspiel Markt-Preck e.V., Dorfstraße 32 - 34, 52146 Würselen

An die Mitglieder
unseres Vereins

Geschäftsstelle:
Wolfgang Keller
Dorfstraße 32 - 34
52146 Würselen
Tel.: 02405 / 420014
Email: 1.geschaeftsfuehrer@markt-preck.de

PER MAIL

Würselen, November 2020

Adventsanschreiben
Sehr geehrte Mitglieder, le´ev Precketer,
der gesamte Vorstand unseres Jungenspiels, sowie der FSG Markt-Preck und des Vereins der Freunde und Förderer
hofft, dass es Ihnen und Euch gut geht und alle wohlbehalten durch die letzten kuriosen und teils schwierigen
Monate gekommen sind.
Die CoVid-19 Pandemie wirkt sich nun seit mehr als einem dreiviertel Jahr auf unser aller Alltag aus. Durch die
Absage der Stadt Würselen der diesjährigen Jungenspielveranstaltungen und der daraus resultierenden
Zwangspause hoffen wir alle auf einen geregelten Veranstaltungskalender 2021, wenngleich die derzeitige
Entwicklung uns vermutlich etwas anderes erwarten lässt.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann und will aber auch niemand eine hinreichende Aussage treffen inwieweit
Brauchtumsveranstaltungen, in dem Rahmen wie es die Würselener Jungenspiele zeigen, gefeiert werden können,
so dass jegliche Planungen in diverse Richtungen gestaltet werden müssen. Wir als Vorstand des Jungenspiels
werden situativ entscheiden unter welchen Rahmenbedingungen unsere Veranstaltungen stattfinden können,
immer in Anbetracht des gesundheitlichen Schutzes unserer Mitglieder und der Gesellschaft.
In Folge dessen möchten wir Sie und Euch darüber in Kenntnis setzen, dass, nach Absprache mit dem Ehrenrat, die
Jahreshauptversammlung nicht wie in den letzten Jahren gewohnt um die Karnevalszeit stattfinden wird. Laut
Satzung ist diese im ersten Quartal eines jeden Jahres abzuhalten. Wir behalten uns jedoch in dieser immer noch
anhaltenden besonderen Situation vor unter Berücksichtigung der aktuellsten Verordnungen diesen Termin zu
verschieben und hoffen auf Ihr und Euer Verständnis.
Um nicht in Vergessenheit zu geraten und um uns allen ein freudiges Lächeln jetzt in der Adventszeit ins Gesicht zu
zaubern, haben wir vor einigen Monaten per Mail und über unsere Social Media Kanäle um Videoausschnitte rund
um unseren Verein gebeten. Wir bedanken uns hiermit nochmal für die Zusendungen. Der Zusammenschnitt der
Videos kann auf unserer Homepage oder den eben erwähnten Social Media Kanälen eingesehen werden.
Wir wünschen Ihnen und Euch weiterhin Gesundheit und den Erkrankten eine baldige Genesung. Eine schöne,
wenngleich ungewöhnliche, Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, in dem wir uns
alle hoffentlich wieder sehen. Bleibt Gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Jungenspiel Markt - Preck e.V.
Sven Hermanns
-Vorsitzender-

FSG Markt - Preck e. V.
Michael Kriescher
-Geschäftsführer-

F.u.F. des Jungenspiels M - P e. V.
Dietmar Mundt
-Vorsitzender-
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