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Sehr geehrte Mitglieder und Pro-
grammteilnehmer! 
       
Corona-Info Nummer 8: 

Lockdown Verlängerung!  
Bis zum 20.12.20 - d. h. in der Praxis 
laufen die Kurse frühestens wieder 
nach den Weihnachtsferien, da die 
Hallen in der Ferienzeit nicht geheizt 
werden.  

Sollten andere Räumlichkeiten früher 
öffnen, werden wir das natürlich wahr-
nehmen. 
Das große Fragezeichen ist der wei-

tere Verlauf der Pandemie. 

Wenn Weihnachten und Silvester fröh-
lich gefeiert werden, ist die dritte Welle 
im Januar so gut wie sicher. 
 
Der momentane Verlauf zeigt Zahlen, 
die keine Prognose, auch keine wis-
senschaftliche, so dargestellt und er-
wartet hatte. Die Lage ist ernst. 
Daher sind Kontaktbeschränkungen, 

Maskenpflicht, Hygiene- und Verhal-

tensvorgaben keine Schikane, son-

dern notwendige Mittel zum Ein-

dämmen der Pandemie. 
 
Man darf ja gerne querdenken, wenn 
sich der Verstand dabei nicht abschal-
tet. 
Aber vor allem Solidarität und Rück-
sichtnahme sind jetzt wichtiger denn je. 
Verzicht und Einschränkungen, die 
daraus resultieren, müssen wir im Inte-
resse der Gesellschaft akzeptieren. 
 
Gerade der Kontaktverzicht tut weh - 
erst recht in der Weihnachtszeit. Das 
gesellige Miteinander an den Feierta-

gen wird es dieses Jahr so wie ge-
wohnt nicht geben. 
Die schöne, weihnachtliche Atmosphä-
re in den Kursstunden, die Plätzchen 
und Geschenke für die Dozenten, das 
alles vermisse ich schon jetzt. 
 
Für unser Kursprogramm ist diese Co-
rona Zeit wie ein Knieschuss. Wir sind 
vollkommen lahmgelegt. 
Ich kann auch nicht sagen, wann wir 
wieder gehen können. 
Ich persönlich hoffe sehr auf die Wir-
kung der Impfung. Was die Wissen-
schaft und die Hersteller hier geleistet 
haben, ist ganz, ganz großes Kino. 
Muss auch mal gesagt werden. 
 
Auf der Homepage des Vereins wer-

den wir wieder aktuell informieren 

und Heimprogramme anbieten. 

 
Ich wünsche Ihnen Allen eine der Situ-
ation angemessene schöne Advents-
zeit und gesunde Festtage.  
Auch im kleinsten Kreis kann eine   
Feier wunderbar sein. 
 
Mit Gesundheitsgruß 

Roland Sensenstein 

26.11.2020 


