Hallo liebes SC Tool Time Mitglied!
In der aktuell sehr anspruchsvollen Zeit ist auch für uns vom SC Tool Time vieles,
wenn nicht alles, anders und wir müssen neue Wege beschreiten. Natürlich ist dies
auf Grund von COVID-19 eine vorübergehende Maßnahme, aber eben dieses
Virus zwingt uns aktuell dazu.
Natürlich hoffen wir in erster Linie, dass es dir und deinen Liebsten gut geht und
ihr gesund seid!
Nichts ist wichtiger als die Gesundheit!
Natürlich stehen wir als SC Tool Time auch in dieser Zeit nicht still. Wir haben uns
die letzten Tage/Wochen der Planung unserer Veranstaltung „Woid’n’WiesnGaudi“ gewidmet. Denn sollte es möglich sein diese Veranstaltung durchzuziehen,
möchten wir das Beste liefern, was ihr je von uns gesehen habt. Auf Grund der
heute 6.4.2020 um 11 Uhr abgehaltenen Pressekonferenz der Regierung muss ich
euch aber leider mitteilen, dass wir unsere „Woid’n’Wiesn-Gaudi“ absagen
müssen. Wir sind aber der felsenfesten Überzeugung, dass nichts über deiner und
unserer Gesundheit steht und somit heben wir uns unser Konzept auf und werden
es zu gegebener Zeit aus der Schublade holen.
Nun darf ich ein paar Tage zurückblicken. Es war der 2. April 2020 um 20 Uhr.
Donnerstag. Stammtischtag. Nun ja was soll ich sagen, wir haben es gemacht. Wir
schrieben Geschichte. Wir haben den Stammtisch via Videokonferenz abgehalten.
Und ich kann euch sagen, dass es sehr amüsant war, ein paar Stunden – es waren
dann nämlich gleich 3 – mit bekannten und vertrauten Gesichtern und Stimmen
Kontakt zu haben. Wir bevorzugen natürlich das persönliche Beisammensitzen,
aber in dieser aktuell eben schwierigen Zeit gehen wir mit der Zeit und nutzen die
Technik die uns zur Verfügung steht.
Ein Thema liegt mir noch am Herzen. Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2020.
Diesen „treiben“ wir normal ja immer persönlich bei dir ein und das werden wir
auch in Zukunft so machen, denn der persönliche Kontakt und die Nähe zu
unseren Mitgliedern und somit zu dir, ist uns sehr wichtig. Dennoch sind wir in der
aktuellen Situation gezwungen hier für heuer umzudenken. Um deine und auch
unsere Gesundheit nicht zu gefährden und die gesetzten Maßnahmen der
Regierung einzuhalten (z.B. Mindestabstand), bitte ich dich den Mitgliedsbeitrag
für das Jahr 2020 in Höhe von EUR20,- pro Person auf das Konto des SC Tool
Time zu überweisen. Ich darf dich bitten beim Verwendungszeck „SCTT
Mitgliedsbeitrag 2020“ zu nutzen. Die dafür notwendigen Bankdaten findest du am
Ende dieses Schreibens. Solltest du deinen Mitgliedsbeitrag bereits bei deinem
„Betreuer“ bezahlt od. an uns überwiesen haben, so musst du diesen natürlich kein
weiteres Mal bezahlen. Danke für deine Unterstützung!
Am 7. Mai ist der nächste planmäßige Stammtisch. Sollte es der Virus bis dahin,
trotz eingehaltener Maßnahmen, gesetzt durch die Regierung, noch immer nicht
zulassen, dass wir uns persönlich treffen, so werden wir natürlich wieder
versuchen eine öffentliche Videokonferenz abzuhalten. Den Link dazu werden wir
wieder auf unserer Homepage und auf Facebook veröffentlichen.
Ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft, Zuversicht und Gesundheit,
eine schöne Karwoche und angenehme Osterfeiertage!
Clemens Neubauer
Obmann i.V. des gesamten Vorstandes
#gsundbleibn #stayathome #schauaufdich #schauaufmich
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