16. August 2020

Liebe Mitglieder,
mit den schönen Tagen des Sommers hat das Leben seinen - mehr oder weniger - normalen
Rhythmus wiedergefunden. Uns hat auch die gute Nachricht erreicht, dass die offiziellen
Veranstaltungen von neuem stattfinden können. Mit großem Vergnügen werden wir unser
Programm am 10. September 2020 mit der Mitgliederversammlung fortsetzen, an die sich
der Vortrag von Frau Dr. Claire Demesmay über die Laizität anschließen wird.
Der Industrie-Club wird, zu Ihrer Information, in dieser Woche seine Pforten wieder öffnen
und dabei auf die strikte Einhaltung der geforderten sozialen Distanz sowie der
Hygienemaßnahmen bestehen - siehe beigefügten Anhang. Diese Maßnahmen dienen
unserem Schutz und sorgen dafür, dass wir uns unter sicheren Bedingungen treffen können.
Wie Sie alle wissen, wird das Virus auch weiterhin unseren Alltag bestimmen und zwingt uns
zu höchster Flexibilität.
Wir haben während dieser Zeit der Einschränkungen und Verbote alles Mögliche
unternommen, um Sie zu „unterhalten“ und mit Ihnen regelmäßig auf digitalem Weg in
Kontakt zu bleiben. Ich muss Ihnen gestehen, dass diese Zwangspause lange, zu lange,
gedauert hat. Sie haben uns alle sehr gefehlt!
In der Tat lebt unser Verein vom persönlichen Kontakt seiner Mitglieder unter- und
miteinander und dem geselligen, regelmäßigen Austausch. Die Digitalisierung hat ihre
Vorteile, jedoch kann sie den menschlichen Kontakt nicht ersetzen, wie er vom DFK
verkörpert wird. Das Coronavirus ist auf schreckliche Art und Weise in unser Leben
eingetreten. Es hat uns auf der einen Seite die Tristheit der Isolation vor Augen geführt und
uns auf der anderen Seite das vitale Bedürfnis von Begegnungen, die Freude an
Konversation sowie an Besuchen von kulturellen Veranstaltungen bewusst gemacht. Der
Mensch ist und bleibt im Zentrum unseres Interesses und unseres Handelns.
Also, liebe Mitglieder, kommen Sie alle am 10. September 2020. Ich erwarte Sie mit großer
Freude!
Adieu Tristesse, bonjour les Retrouvailles!
Je vous dis à très bientôt
Ariane Bommers

