
Brauchtumsverein Rheinbach e.V.

                             Der Vorstand 
                                                                               

 
                                                                                     Rheinbach, den 10.07.2020
   
Liebe Mitglieder,

unsere Veranstaltungen sind aufgrund der andauernden Corona-pandemie weiterhin 
nur eingeschränkt bzw. gar nicht durchführbar.

Unser für den 1. August geplantes Sommerfest muss leider ausfallen.

Mehrtagesreise an den Bodensee
Die mit dem Reisebüro Jablonski geplante Reise Ende September kann nach dem 
derzeitigen Stand grundsätzlich unter Berücksichtigung der Hinweise in der Anlage 
durchgeführt werden. Im gebuchten Hotel werden das Frühstück und das 
Abendessen serviert (kein Büffet). Bitte teilt uns bis zum 22. Juli 2020 mit, ob ihr 
unter den gegebenen Umständen Eure Reiseteilnahme aufrecht erhalten wollt oder 
nicht.

Die Fahrt zum Hänneschen-Theater am 25. Oktober wird stattfinden, allerdings 
werden nur 100 Personen je Veranstaltung (mit Maskenpflicht) zugelassen. Wir bitten 
um Verständnis, dass wir die Karten nur unseren Geburtstagskindern sowie den 
gemeldeten Mitgliedern (je 1 Karte) zur Verfügung stellen können. Wer auf seine 
Teilnahme verzichten möchte, teilt dies bitte dem Kassierer - am besten per Mail - mit.
Außerdem bitten wir für die Teilnehmer um Mitteilung,  

1. ob mit einem von uns zur Verfügung gestellten Bus, mit dem öffentlichen 
Nahverkehr (ist im Kartenpreis enthalten) oder Selbstanreise gewünscht wird.   

2. Außerdem wollen wir an einem gemeinsamen Abendessen im Sion festhalten. 
Auch hierzu bitten wir um Eure Mitteilung.

Bei den weiteren in diesem Jahre geplanten Terminen (Herbstwanderung und 
Weihnachtsfeier) bleibt es bei unserer Aussage, dass wir diese vorsorglich weiter 
außer Kraft setzen. Auch können wir für die ausgefallene Jahreshauptversammlung 
immer noch keinen Ersatztermin nennen. Wir gehen aufgrund der Entwicklungen 
davon aus, dass wir diese Veranstaltungen leider in diesem Jahr nicht durchführen 
können.
Bisher hat das Covid 19 Virus bei unseren Mitgliedern keine ernsthaften 
Erkrankungen hinterlassen. Wir hoffen, es bleibt so und wir sind überzeugt, dass wir 
gemeinsam „Corona“ erfolgreich meistern und unser Vereinsleben alsbald in 
bewährter Brauchtumsart wieder aufnehmen können.

Wann und wie dies möglich ist, werden wir Euch so zeitnah wie möglich mitteilen.

Bis dahin passt weiter auf Euch und Eure Familien auf und bleibt vor allem 
gesund!    
                           Herzliche „Brauchtumsgrüße“ von Eurem Vorstand



Karl-Heinz Joisten           Heinz Gammel             
Wolfgang Pickel


