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Liebe Liebe DJK’lerinnen und DJK’ler und an unserer Arbeit interessierte,
Seien Sie ehrlich, hätten Sie sich in Ihren kühnsten Träumen das Jahr 2020 so
vorgestellt?
Es fing irgendwie schon gemischt an. Die Handball EM zum Jahresbeginn war
aus deutscher Sicht, vorsichtig formuliert, nicht vergnügungssteuerpflichtig,
durchwachsene Ergebnisse beim Biathlon und in unterschiedlichen Wintersportdisziplinen, dazu machte der fehlende Schnee mancher Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung.
Im fernen China tauchte zu der Zeit ein Virus auf, das uns erst mal wenig beschäftigte.
Knapp zwei Monate später haben uns Angst und Unsicherheit immer mehr im
Griff und die Auswirkungen auf unser alltägliches Leben sind spürbar. Auch im
sportlichen Bereich gibt es keine Planungssicherheit, eine Absage jagt die andere.
Auch wir mussten einige Veranstaltungen, die wir schon mit viel Engagement
vorbereitet hatten absagen. Ganz besonders hat uns das für unsere Jubiläumsveranstaltung in Wernau geschmerzt.
Wir haben den satzungsgemäß vorgeschriebenen Diözesantag auf den
9.10.2020 (16:00 Uhr bis 19:00 Uhr) verlegt. Stattfinden wird der Diözesantag
hier bei uns im Bischof-Leiprecht-Zentrum in Stuttgart-Degerloch. Wer immer
schon mal wissen wollte, wo und wie wir arbeiten, hat an diesem Tag die Gelegenheit dazu.
Wir hoffen, dass Ende Mai das schon ausgebuchte Gesundheitswochenende
im Kloster Kirchberg stattfinden kann. Momentan gilt de Corona-Verordnung
der Landesregierung bis 15. Juni.
In der Hoffnung, dass wir danach unsere Veranstaltung laut Jahresprogramm
durchführen können, möchten wir Sie auf folgende Kurse hinweisen:


Präventionssport Engpassdehung am 20.06.20 (ursprünglich am
14.03.20)



Energy Dance im Kloster Reute 26.-28.06. – noch freie Plätze



100 Jahre DJK Familienwochenende Sportschule Schöneck am
26.-28.06.2020 - unter Vorbehalt, da es sich um eine größere
Veranstaltung handelt – Es sind noch ein paar Restplätze frei



Sportexerzitien im Kloster Reute 31.07.-05.08. – ausgebucht

Unsere Geschäftsstelle ist eingeschränkt besetzt. In der Regel sind wir vormittags telefonisch erreichbar, per Mail jederzeit.
Wir wünsche Ihnen, dass Sie zuversichtlich und gesund bleiben und wir die
Zeit nutzen, darüber nachzudenken, was unser Leben reich und sinnvoll
macht, was wirklich zählt – das ist leider oft nur in einer Krise und mit etwas
Abstand zum normalen Arbeitsalltag möglich. Was zählt ist der Zusammenhalt,
gegenseitige Unterstützung, Humor und unser gemeinsamer Glaube.
Wir wünsche Ihnen und Ihren Lieben von Herzen schöne Ostertage und freuen
uns auf ein Wiedersehen.

