Straßburg, den 23.12.2020
Sehr geehrte Mitglieder des Münstervereins,
Leider mussten wir alle miterleben, wie die Corona-Pandemie ihren Schatten auf das Jahr
2020 warf und in das Leben jedes Einzelnen eingriff – gesundheitlich, wirtschaftlich und im
Privaten. Auch der Straßburger Münsterverein konnte von all dem natürlich nicht unberührt
bleiben.
Sie haben sicherlich bemerkt, dass wir einiges unternommen haben, um uns der Situation
anzupassen. Solange ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für unsere Freiwilligen wie für die
Besucher besteht, verzichten wir auf die wöchentlichen Sprechstunden. Leider mussten wir
auch unsere kulturellen Aktivitäten auf ein Minimum reduzieren: abgesehen von der für Mai
2021 geplanten Reise, die wir nur durchführen werden, wenn es die sanitäre Lage erlaubt,
sind momentan keine Ausflüge und Besichtigungen geplant. Auch der Vortragszyklus im
Münsterhof konnte leider, nach einem hoffnungsvollen Beginn im September, nicht weiter
fortgesetzt werden.
Aus diesen Gründen hat der Vorstand beschlossen, allen Mitgliedern, welche den
Mitgliedsbeitrag für 2020 entrichtet haben, den Beitrag für 2021 zu erlassen. Wenn dies bei
Ihnen der Fall ist, haben Sie bereits die Beitragsmarke 2021 für Ihren Mitgliedsausweis per
Post erhalten. Es ist dies eine kleine finanzielle Geste des Vereins, um sich für Ihre Treue zu
bedanken und Sie für das sehr reduzierte Angebot zu entschädigen. Sollten Sie den Beitrag
für 2020 nicht entrichtet haben, besteht immer noch die Gelegenheit, dies nachzuholen und
damit zugleich die Beitragsmarke für 2021 zu erhalten.
Ich hoffe sehr, dass das Neue Jahr für uns alle eine Besserung der Lage bringen wird.
Wenn es die sanitäre Lage erlaubt, werden wir im Januar die regelmäßigen Sprechstunden
wiederaufnehmen. Sobald es möglich ist, werden wir auch wieder in den Vortragszyklus
einsteigen. Um diesbezüglich auf dem Laufenden zu bleiben, bitte ich Sie, von Zeit zu Zeit
einen Blick auf unsere Webseite http://www.amis-cathedrale-strasbourg.eu/ zu werfen, wo
Sie in der rechten Spalte alle jeweils aktuellen Informationen finden. Von dort aus erhalten
Sie auch Zugriff auf unseren Newsletter und unseren Blog mit vielen Hinweisen und
Beiträgen rund um unser Münster.
Bleiben wir also vereint in der Hoffnung, dass das Leben bald wieder seinen normalen
Gang nehmen wird und wir uns alle wieder zu schönen gemeinsamen Aktivitäten
zusammenfinden dürfen!
In diesem Sinne verbleibe ich mit meinen allerbesten Wünschen für ein glückliches Jahr
2021,
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