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Liebe Mitglieder und Freunde des OV St. Hubertus.

Wir vom Vorstand hatten gehofft, dass wir langsam wieder in normales Fahrwasser 
gelangen und wieder Infonachmittage in gewohnter Weise anbieten können. Leider 
sind die Bedenken der AWO-Leitung-verständlicherweise- so groß, dass wir nur in 
sehr kleinen Gruppen unsere Treffen dort abhalten könnten und viele der 
interessierten Mitglieder oder Gäste wieder nach Hause geschickt werden müssten. 
Das kann man natürlich nicht machen. Frau Edeltraud Kaschel wollte diesen Zustand
nicht hinnehmen und hat viele Telefonate geführt, um eine Alternative zu dem 
bisherigen Versammlungsort zu finden. Das muss dann natürlich alles zusammen 
passen: Es soll eine Bushaltestelle in der Nähe sein, der Weg zum Versammlungsort 
sollte nicht zu weit sein, im Haus sollte möglichst alles ebenerdig sein und es sollte 
möglichst auch eine Bewirtschaftung im Hause sein damit man sich bei Kaffee und 
Kuchen etwas entspannen kann. Und last but not least sollten die Kosten für die 
Benutzung der Räume sich auch in einem moderaten Rahmen bewegen.  Trotz 
dieser schlechten Nachricht gibt auch eine gute Nachricht. Unsere geplanten 
Busfahrten mit der Firma Witt werden, wenn auch mit Einschränkungen, 
stattfinden. Die Einschränkung bedeutet, dass während der Fahrt im Bus ein Mund-
Nasenschutz zwingend vorgeschrieben ist,  sowie alle  in dieser Zeit üblichen 
Hygienemaßnahmen  einzuhalten sind. Die erste Fahrt wird 17.10.20 das Kohlbüffet 
in  Wrohm im Restaurant „Altes Fährhaus“ an der Eider sein. Am  5.12.20 soll unsere
Weihnachtsfeier in Rot-Weiß-Moisling stattfinden. Am 12.12.20 findet die 
Tagesfahrt zum „Gänsemarkt“ nach Gudendorf statt. Näheres zu den 
Veranstaltungen jeweils ausführlich im vormonatlichen Rundbrief. Anmeldungen 
nimmt schon jetzt Frau Inge Nadler Tel.: 0451/594960 entgegen.

Noch ein Hinweis: Die Geschäftsstelle unseres Kreisverbandes in der Moislinger 
Allee ist nur telefonisch erreichbar Dienstag 9-12 Uhr; Donnerstag 13.30-16.00 Uhr 
und Freitag 9-11.30 Uhr.                                                                                                            
Zu guter Letzt wünscht der gesamte Vorstand allen Mitgliedern, dass wir uns alle 
irgendwann bei einer Versammlung oder einer Tagesfahrt gesund wieder sehen. 
Den Kranken wünschen wir Kraft und Zuversicht sowie eine baldige Genesung.



Den Geburtstagskindern im September Glück, Zufriedenheit,  eine robuste 
Gesundheit und dass Sie immer einen Euro mehr im Portemonnaie  haben als Sie 
brauchen.

Bleiben Sie alle gesund !

                                                                                                                                                        


