Kameradschaftsbrief 02/21

Kassel, 15. 02.2021
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
eigentlich wollte ich nichts mehr schreiben über Corona, Lockdown, Inzidenzen, Mutanten
und Impfstoff. Aber da die Europäische Regierung, mit einer deutschen Superfrau an der
Spitze nicht in der Lage war rechtzeitig, und die richtige Menge Impfstoff zu bestellen wird
das Ganze nun zu einer „unendlichen Geschichte“.
Die Pandemie wird uns noch lange weiterhin fest im Griff haben!
Schwer zu verkraften ist aktuell, dass alle sozialen Kontakte praktisch zum völligen Erliegen
gekommen sind.
Es können auch weiterhin keine Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten stattfinden.
Alle geplanten Veranstaltungen für die Monate Februar und März müssen wir hiermit
absagen. Auch unser geplantes Osterschießen am 03. 04. 2021 fällt aus.
In der Hoffnung das bis Ende März alle von uns, die durften und wollten, geimpft sind, und
dass die Vereinsheime wieder öffnen dürfen, blicken wir ganz optimistisch auf den 08. April.
Dort treffen wir uns dann um 18 Uhr zur Vorstandsitzung und um 19 Uhr zum
Kameradschaftstreffen im Marine-Kameradschaftsheim. Hoffentlich erkennen wir uns alle
wieder. Also Kameraden Kopf hoch, Brust raus, Hacken zusammen! Da müssen wir durch
und wir schaffen das. Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Bitte bleibt gesund und denkt daran, unser Portogeld brauchen wir auch in der Pandemie.
Nachruf:
Wie wir erst jetzt erfahren durften, verstarb am 07. 12. 2020 plötzlich und unerwartet unser
Kamerad
Friedrich Elzner
Und am 15. 01. 2021 Generalmajor a.D. Horst Frickinger
im hohen Alter von 99 Jahren. Horst Frickinger war zwar nicht Mitglied in unserer
Kameradschaft aber ehem. 42er und der Kameradschaft und unserm 1. Vorsitzenden immer
eng verbunden.
Abschied nehmen müssen wir auch von Jürgen Lange 1. Vorsitzender der MarineKameradschaft. Er verstarb plötzlich und unerwartet am 09. 02. 2021.
Unser tiefes Mitgefühl gehört den Familien und den Angehörigen der Verstorbenen. Wir
werden ihr Andenken in Ehren halten.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Der Vorstand

