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An die Freunde der Igstadter Kerbegesellschaft

Wiesbaden, April 2020

Absage Lindenkerb 2020

Sehr geehrte Freunde der Igstadter Kerbegesellschaft,
sehr geehrte Gäste der Igstadter Lindenkerb,
im Namen des Vorstandes, informieren wir Sie heute über die aktuellen Entwicklungen und
Entscheidungen bezüglich der Ausrichtung der Igstadter Lindenkerb 2020.
In den vergangenen Tagen haben die Mitglieder des Vorstandes alle zur Verfügung stehenden
Informationen zusammengetragen um eine Entscheidung, zu einer möglichen Absage der
Lindenkerb 2020, nach bestem Wissen und Gewissen für unseren Verein treffen zu können.
Nach Auswertung aller Informationen hat sich der Vorstand dafür entschieden die Igstadter
Lindenkerb 2020 abzusagen und sie auch nicht auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 zu
verschieben. Stattdessen wird die geplante Zeltkerb, im gleichen Umfang und mit dem gleichen
Motto, für das Jahr 2021 vorbereitet.
Diese Entscheidung zur Absage war unumgänglich, da das Vorgehen nur den gesetzlichen
Rahmenbedingungen entspricht und somit gesetzlich geboten ist. Dennoch beschreibt diese
Absage nur den offensichtlichen Teil der Auswirkungen auf unseren Verein. Neben der Kerb
werden auch alle Treffen, Vorbereitungen und gemeinsame Events auf unbestimmte Zeit nicht
stattfinden können. Unser Vereinsleben kommt somit gänzlich zum Erliegen. Das ist sehr schade!
Viele Ideen, Herzblut und Schaffenskraft wurden bereits von unseren treuen Mitgliedern, mit dem
Ziel eine ganz besondere Zeltkerb vorzubereiten, investiert. Für dieses Engagement danken wir
unseren Mitgliedern sehr herzlich.
Uns als Verantwortlichen der Kerbegesellschaft ist klar, dass es aktuell viel wichtigere Dinge gibt
als eine Kerb zu planen, aufzubauen und zu feiern. Es gibt in diesen Tagen Unternehmen und
Menschen, die an die Grenzen Ihrer Existenz kommen und gerade deshalb ist es eine wichtige
Aufgabe unseres Vereins, für die Menschen da zu sein.
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Der Vorstand arbeitet nun daran mit unseren Lieferanten, Dienstleistern und Künstlern Lösungen
zu erarbeiten, um diese Unternehmen in der Krise nicht allein da stehen zu lassen.
Deshalb ist es uns wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir als Kerbegesellschaft, Jahr für
Jahr von kleinen und mittelständischen Unterstützern und von deren Loyalität zu unserer Kerb,
profitiert.
Deshalb ist es auch unsere Bitte – unterstützten Sie die regionalen Unternehmen und sorgen Sie
dafür, dass diese Unternehmen die Krise überstehen werden.
Natürlich schauen wir trotz des möglichst rationalen Blickes auf die Situation, mit einem
weinenden Auge auf das dritte Wochenende im Juni und wir fragen uns natürlich was wir dann,
anstelle auf die Kerb zu gehen, sonst tun werden. Wir lassen uns überraschen.
Doch in diesen außergewöhnlichen Tagen sehen wir auch mit einem lachenden Auge auf
unseren Verein, unsere Gemeinschaft und Igstadt. Wir haben in den vergangenen Wochen viel
positiven Zuspruch und Unterstützung aus Igstadt übermittelt bekommen. Das zeigt uns allen,
dass unser Verein lebt und trotz Kontaktverbot, Jung und Alt an einander denken, sich
unterstützen und zusammenstehen. Das motiviert uns sehr!
Wir als Vorstand werden alles daran setzen um den Verein und die Gemeinschaft am Leben zu
halten.
Und wenn die Stern´ vom Himmel falle´, die Ihster Kerbegesellschaft bleibt erhalle!
Bleibt daheim und vor allem gesund.
Liebe Grüße im Namen des Vorstandes

Erik Dahlhäuser
1. Vorsitzender
Igstadter Kerbegesellschaft 1975 e.V.
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