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Liebe Sammlerfreunde, 

 
das jährliche Treffen in Baunatal mit Jahreshauptversammlung und Auktion hat bei vielen 
von uns einen festen Platz im Terminkalender. Wir alle freuen uns, Sammlerfreunde 

wiederzusehen, sich auszutauschen und einige gute Stunden im Kreise gleichgesinnter 
Sammlerfreunde zu verbringen.  
 

Aber: In diesem Jahr ist alles anders, wir erleben und durchleben im Moment keine 
normalen Zeiten, ja, die Corona-Virus-Epidemie hat uns indirekt nun auch erreicht.  
 

WIR SAGEN HIERMIT DAS TREFFEN IN BAUNATAL, DIE JAHRESHAUPT-
VERSAMMLUNG UND DIE AUKTION AB! 
 

Bitte glauben Sie uns, wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, stellt sie 
doch einen gravierenden Eingriff in den Jahreslauf unseres Vereinslebens dar. Aber die 
Gesundheit und das Wohlergehen unserer Mitglieder müssen im Vordergrund stehen.  

 
Die Entscheidung ist vor allem zu diesem Zeitpunkt richtig. Noch sind es gut zwei Wochen 
zu unserem geplanten Treffen hin, so dass sich jeder von uns noch auf die neue Situation 

einstellen kann, z. B. Bahnfahrkarten nicht kauft oder noch storniert, ein gebuchtes 
Hotelzimmer abbestellt u.ä.. Dies ist in jedem Fall die bessere Vorgehensweise, wir wollen 
nicht die Entwicklung noch weiter abzuwarten und dann, sollte es die Situation erfordern, 

erst unmittelbar vor dem Termin absagen, denn eines ist bereits jetzt klar erkennbar: Eine 
Entspannung der Situation ist nicht in Sicht, vielmehr wird sich das Virus weiter ausbreiten.  
 

Wir haben in Sorge um Ihre Gesundheit gehandelt und hoffen, dass unsere Entscheidung 
auf Ihr Verständnis stößt. Wir glauben auch, dass wir damit einigen den Konflikt zwischen 
berechtigter Sorge um die eigene Gesundheit und den Wunsch zur Teilnahme genommen 

haben. 
 
Es ist vorgesehen, die Jahreshauptversammlung und die Auktion zu einem späteren 

Zeitpunkt des Jahres nachzuholen. Dabei ist die Entwicklung der Corona-Epidemie zu 
berücksichtigen. Im Moment können wir uns vorstellen, dass wir die 
Jahreshauptversammlung bei unserem Herbsttreffen in Soltau durchführen. Wir werden 

Sie darüber natürlich rechtzeitig informieren. 
 
Unsere Regionaltreffen in Leipheim und in Löhnberg wollen wir nach derzeitiger Planung 

noch wie gewohnt durchführen. Über evtl. Änderungen werden wir Sie schnellstens 
informieren. 
 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie gut durch dieses Jahr kommen, bleiben Sie gesund und wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen.   
 

Mit freundlichen Grüßen 

Marcus Pape 


