Straßburg, den 20. Dezember 2021
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Straßburger Münstervereins,
Nach einer schwierigen Zeit voller Höhen und Tiefen haben wir soweit gelernt, uns
anzupassen, dass wir unsere Aktivitäten wieder aufnehmen können. Da trifft es sich gut,
dass wir im kommenden Jahr 2022 ein großes Jubiläum feiern können : die Société des amis
de la cathédrale de Strasbourg, 1902 gegründet und ins bis heute bestehende
Vereinsregister eingetragen als Straßburger Münsterverein, feiert ihr 120-jähriges Bestehen.
Aus diesem Anlass haben wir ein wahres Feuerwerk an Aktivitäten vorgesehen, dessen
Höhepunkt ein Konzert im Münster darstellen wird. Als musikalischen Direktor und Dirigenten
haben mit Theodor Guschlbauer, dem langjährigen Leiter der Straßburger Philharmoniker,
eine große Künstlerpersönlichkeit gewinnen können. Doch auch die anderen Aktivitäten
werden, so hoffen wir, Ihren Ansprüchen gerecht. Dabei haben wir auch an die
deutschsprachigen Mitglieder gedacht und einige Veranstaltungen auf Deutsch vorgesehen.
An dieser Stelle möchte ich allen Freiwilligen und den Mitgliedern des Vorstandes, die sich
auf vielfältige und großzügige Weise eingebracht haben, meinen herzlichsten Dank
aussprechen. Ohne ihre Bereitschaft und ihr Engagement wäre dieses tolle Programm nicht
zu realisieren gewesen.
Dank unserer neuen Informatikumgebung können Sie sich nun auch online über unsere
Webseite zu den Veranstaltungen anmelden und Ihre Beiträge bezahlen. Selbstverständlich
behalten aber auch die schriftlichen Anmeldungen und Formulare, die uns auf dem Postweg
erreichen, ihre Gültigkeit. Abgesehen vom Münsterkonzert stehen alle Aktivitäten
ausschließlich Mitgliedern offen, die Ihren Jahresbeitrag für 2022 entrichtet haben. Bitte
denken Sie also daran, wenn Sie es nicht schon getan haben.
Für einige Aktivitäten werden Unkostenbeiträge in unterschiedlicher Höhe fällig, die sich
nach den uns bei der Organisation entstehenden Kosten berechnen. Teilnahmebedingung ist
nach jetziger Lage und auch ein aktueller (maximal 24 Stunden alter) Test- bzw. Impf- oder
Genesenenausweis (3 G-Regel). Weitere Einschränkungen sind bei veränderter Coronalage
nicht ausgeschlossen. Wir bitten Sie, sich jeweils kurzfristig über die geltenden Regeln zu
informieren. Selbstverständlich erwarten wir bei fester Anmeldung die Teilnahme der
jeweiligen Mitglieder. Im Falle einer Verhinderung wegen besonderer Umstände höherer
Gewalt können Sie sich aber die Teilnahmegebühr während der Sprechstunden auf der
Geschäftsstelle zurückerstatten lassen.
Ich hoffe aber, dass Sie davon keinen Gebrauch machen müssen und dass unser Programm
Ihrem Geschmack entspricht. Ich würde mich freuen, Sie zahlreich bei unseren
Veranstaltungen begrüßen zu können, und wünsche Ihnen von Herzen fröhliche
Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr.

Marc C. Schurr,
Président

