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Öffentliche Mitteilung

Würselen, März 2020

Veranstaltungsabsagen wegen des COVID-19(Corona) Virus
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, le´ev Precker,
wie Sie alle den aktuellen Pressemitteilungen entnehmen können werden seitens der Bundes- und
Landesregierung täglich neue Reglements zur Eindämmung der Corona-Virus-Pandemie aufgestellt. Soziale
Kontakte sind auf ein Minimum zu reduzieren. Leider – aber aus unserer Sicht der vollkommen richtige Weg erliegt unser öffentliches Leben dadurch immer mehr. Versammlungen und Veranstaltungen sind(Stand
17.03.2020) grundsätzlich untersagt. Dieses grundsätzliche Verbot lässt uns leider zurzeit keine Alternative, als die
bevorstehenden Veranstaltungen abzusagen.
Wir möchten Ihnen auf diesem Weg dementsprechend die definitiven Absagen für folgende Veranstaltungen
mitteilen:
- Jungenspielversammlung am

31.03.2020

- Ostereiersuchen und Kennenlernfest am 04.04.2020

Gaststätte Salmanushof
auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs

Da auch wir momentan den weiteren Verlauf der Pandemie absolut nicht vorhersagen können, haben wir uns
vorerst dazu entschlossen die beiden oben genannten Veranstaltungen restlos abzusagen. Wir stehen jedoch im
regelmäßigen Austausch untereinander und verfolgen die Lage-Einschätzungen der Regierung und des RobertKoch-Instituts. Sollten diese zu anderen Grundlagen kommen, behalten wir uns weitere Änderungen in unserem
weiteren Veranstaltungskalender vor und werden Ihnen diese zeitnah mitteilen.
In gewisser Weise sind wir alle davon betroffen und nur gemeinsam können wir diese außergewöhnliche Zeit
überstehen. Auch wenn das heißt die sozialen Kontakte und das öffentliche Leben auf fast Null zu reduzieren.

Lassen Sie uns gemeinsam verantwortungsvoll und vernünftig mit dieser Lage umgehen.
Wir wünschen Ihnen Allen, dass Sie wohlbehalten und gesund durch diese Ausnahmesituation kommen.

Mit freundlichen Grüßen
Jungenspiel Markt - Preck e.V.
Sven Hermanns, Thomas Erven, Wolfgang Keller
-Geschäftsführender VorstandDieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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