Straßburg, den 26.08.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder des Straßburger Münstervereins,
Das laufende Jahr ist auch für unseren Verein ein schwieriges Jahr. Die
Corona-Pandemie hat die Zusammenarbeit komplizierter gemacht und uns
dazu gezwungen, zahlreiche Aktivitäten, die wir frohen Mutes geplant und
angekündigt hatten, abzusagen. Auch für den Herbst müssen wir uns mit einer
Reihe von Einschränkungen abfinden, wenngleich es auch Positives zu
berichten gibt.
So werden wir
- unseren gemeinsam mit dem Œuvre Notre-Dame organisierten
Vortragszyklus wiederaufnehmen. Soweit es die sanitäre Lage erlaubt,
wollen wir sie wie gewohnt im Münsterhof Willkommen heißen. Doch
beachten Sie, dass das Programm unter Vorbehalt steht und Absagen
jederzeit möglich sind, auf die wir Sie per Mail, im Internet und über die
Tagespresse hinweisen werden.
- ab Oktober wieder eine öffentliche Sprechstunde anbieten, die wie
gewohnt Mittwoch nachmittags von 14h bis 17h stattfindet. Wir wollen Sie
dann gerne in unserem neuen Vereinslokal in der 15 rue des Juifs
empfangen, das wir – sofern alles wie vorgesehen läuft – Anfang Oktober
beziehen werden. Im Monat September bleibt das Büro aus sanitären
Gründen für den Publikumsverkehr geschlossen.
- bis Ende des Jahres, ebenfalls aus sanitären Gründen, keine Führungen
oder Tagesausflüge anbieten.
- nicht an den Journées européennes du patrimoine teilnehmen.
- jedoch an unserer Frühjahrsreise festhalten, sofern eine Durchführung
möglich ist. Sie soll vom 17. bis 21. Mai 2021 stattfinden, und wir werden
Sie rechtzeitig über alle Details informieren.
- unseren Mitgliedern auch zum Ende dieses Jahres unser alle zwei Jahre
erscheinendes « Bulletin de la cathédrale de Strasbourg » überreichen.
Angesichts der Tatsache, dass wir so viele Aktivitäten absagen mussten, hat
der Vorstand entschieden, allen Mitgliedern, die ihren Mitgliedsbeitrag für
2020 entrichtet haben, den Beitrag für 2021 zu erlassen. Wir möchten
niemanden aufgrund der Corona-Krise verlieren, und so werden alle
rechtmäßigen Mitglieder ihre Jahresmarke für 2021 gratis erhalten.
Ich bin mir bewusst, dass diese Neuigkeiten bei Einigen eine berechtigte
Enttäuschung hervorrufen werden. Aber wir haben uns alle diese Situation
nicht herbeigewünscht, und ich hoffe, dass Sie dem Münsterverein auch durch
diese schwierigen Zeiten hindurch die Treue halten werden.
Mit vielen herzlichen Grüßen,
Ihr

Marc Carel Schurr, Président

