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Liebe Mitglieder
und Freunde der Alt Bayreuther
ein bewegtes Jahr liegt hinter uns. Leider nicht in Sachen Veranstaltungen und Auftritte,
sondern in Sachen einer weltweiten Pandemie.
Diese Pandemie hat auch unser Vereinsleben seit Mitte März 2020 komplett lahmgelegt.
Keine Auftritte, keine Vereinsabende, kein Theater, keine Weihnachtsveranstaltungen, usw.
Vor allem aber das Treffen mit Freunden fehlt uns allen sehr.
Aber….wir sehen mit Optimismus in die Zukunft! Der Impfstoff ist da und es wird auch
sicherlich der „Nachschub“, nach einigen Anlaufproblemen, bald besser klappen, sodass bis
Mitte 2021 jeder, der möchte, sich auch impfen lassen kann.
Ich persönlich zähle sehr auf diesen Impfstoff und unsere Wissenschaft. Es wird auch die
einzige Möglichkeit bleiben, die Pandemie einzudämmen. Ja eindämmen, denn besiegen
werden wir sie lange nicht. Covid-19 wird uns noch viele Jahre begleiten.
Aber mit der Eindämmung und vermehrten Impfungen und evtl. Medikamenten werden wir
wieder Schritt um Schritt in die Normalität unseres Alltagslebens zurückkehren.
Dafür müssen wir aber wirklich alle zusammenhalten und die entsprechenden Regeln
einhalten. Denn nur wir alle zusammen können das bewirken. Nicht die Politik und kein
Virologe. Und bitte habt auch Verständnis für deren Entscheidungen. Ich möchte zur Zeit
nicht in deren Haut stecken.
Die Alt – Bayreuther befinden sich in einem Jubiläumsjahr. Wir werden 2021 nun schon
110 Jahre alt. Ein Jubiläum, das heutzutage bei Vereinen nur sehr selten vorkommt.
Und darauf können wir alle zusammen schon ein bisschen stolz sein.
Was und wie wir in unserem Jubiläumsjahr feiern können, steht noch in den Sternen.
Auch, ob unsere französischen Freunde dieses Jahr, wie geplant, kommen können,
ist noch lange nicht sicher. Aktuell haben wir auch keinerlei Terminplanungen für 2021
vorgenommen. Auch ein Termin für unsere Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen steht
noch nicht fest. Sobald es die Lage zulässt, werden wir planen und Euch die Termine
mitteilen.
Um Euch die Zeit etwas zu vertreiben, haben wir, Michael Palm und ich, einen
Jubiläumskalender mit Bildern aus verschiedenen Zeiten unseres Vereinslebens gemacht.
Und da er erst jetzt im Januar 2021 zur Auslieferung kommt, geht er auch bis Januar 2022.
Natürlich überwiegen die neueren Bilder. Aber eine kleine Zeitreise ist trotzdem möglich.
Pro Familie versenden wir ein Exemplar!
Ich wünsche uns abschließend, dass wir uns bald wiedersehen können und wir zusammen
unsere schönen Bräuche wieder pflegen können.
Bis bald!
mit bestem Trachtengruß
Markus

