Liebe Freunde,
wir haben immer gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und leider muss euch heute der Freundeskreis
der Jugendhochschule "Wilhelm Pieck" e.V. schweren Herzens mitteilen, dass auch unser 15.
Internationales Freundestreffen 2021, geplant vom 02. - 04. Juli 2021, wieder abgesagt werden
muss.
Das Naturfreundehaus Üdersee informierte uns, dass aus betriebswirtschaftlichen Gründen das
Haus für das Jahr 2021 geschlossen bleibt und die Öffnung des Hauses für Januar 2022
vorgesehen ist.
Zu viele bis in den Juni gebuchte Beherbergungen von Personen, Reisegruppen und Vereine haben
in den letzten Tagen aufgrund der noch nicht vorhandenen Corona-Impfungen der Teilnehmer ihre
Buchungen storniert und auch einige gebundene Reiseunternehmen mussten coronabedingt u.a.
Insolvenz anmelden
Es würde auch wenig Sinn ergeben, wenn wir uns jetzt kurzfristig nach einem anderen
Veranstaltungsort umschauen, zu viel Zeit, Kraft und Energie wird zusätzlich investiert und dann
kommen uns wieder irgendwelche Coronaverordnungen in die Quere, sodass es wiederum eine
Absage zur Folge haben könnte.
Gemeinsam mit dem Vorstand und den Mitgliedern des Freundeskreises der Jugendhochschule "W.
Pieck" e.V. haben wir uns dazu entschieden, den uns vom Naturfreundehaus Üdersee angebotenen
Termin
für das 15. Internationale Freundestreffen für das Jahr 2022
********* vom 24. - 26. Juni 2022 *********
anzusetzen.
Liebe Freunde,
natürlich ist aufgrund dieser Absage auch unsere Stimmung im Verein auf dem Tiefpunkt. Wir sind
traurig, fühlen uns hilflos und machtlos, dass wir uns so ohne Wenn und Aber dieser
Gesamtsituation ergeben müssen.
Es fehlt uns das fröhliche Lachen mit euch, es fehlt uns das Gespräch mit euch, es fehlt auch uns
das immer herzlich-umarmende Wiedersehen mit euch...., wir vermissen euch und hoffen auf ein
Widersehen im Jahr 2022!
Wir wünschen euch weiterhin alles Gute,
bleibt oder werdet gesund und in Bezug auf Corona immer "negativ", passt weiterhin gut auf euch
auf.
Fühlt euch alle lieb in den Arm genommen,
herzliche Grüße
Vorstand und Mitglieder
Freundeskreis der Jugendhochschule "Wilhelm Pieck" e.V.
Anita Bartsch
Vorsitzende

