Kladower Forum e.V.
Gemeinnütziger Verein
Liebe Mitglieder im Kladower Forum,
liebe Freunde des Kladower Forum,
das bevorstehende Osterfest scheint uns der richtige Anlass
zu sein, Sie in Zeiten von Corona herzlich zu grüßen und
Ihnen alles Gute, Zuversicht und Mut für diese schwierigen Zeiten zu wünschen.
Leider wissen wir alle nicht, wie lange dieser ungewisse Zustand andauern wird, wie
lange wir auf Kontakte, Zusammentreffen, Gruppenabende, Veranstaltungen, Feiern
und Feste verzichten müssen und viele sind daher verunsichert.
[Wecken Sie das
Für das Kladower Forum mussten wir natürlich auch alle Veranstaltungen wie Konzerte, Geburtstage,
Ausstellungen, die Dorfgeschichtliche Wanderung und die Busfahrt zum Kloster Neuzelle absagen, aber sie
können versichert sein, dass viele Termine nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben sind. Ersatztermine
können und wollen wir aus verständlichen Gründen noch nicht nennen, werden aber bemüht sein, diese bekannt zu
geben, sobald wir Licht am Ende des Tunnels sehen. Leider fällt auch die Sommerausgabe unserer
„Treffpunkte“, die am 15. Mai 2020 erschienen wäre, der Coronakrise zum Opfer. In die Arbeit der Herstellung
und Verteilung der „Treffpunkte“ sind zu viele Personen eingebunden.
Sollte in diesem Jahr auch das Sommerfest nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden können, na dann werden
wir eben ein Corona freies Freudenfest an einem warmen Herbsttag – und dazu sind schon heute alle eingeladen,
die diesen Brief erhalten – feiern, die Dorfwanderung und die Busfahrt nicht zur Frühlingsblüte, sondern mit
Herbstlaub erleben - nicht bei zwei Meter Abstand zum nächsten Mitmenschen, sondern dicht an dicht, ohne die
Gefahr der Ansteckung eingehen zu müssen. Fehlt Ihnen auch die Nähe und das traute Miteinander, herzliche
Begrüßungen, Umarmungen? Fällt Ihnen auf, dass all diese Zeichen und Formen des Zusammentreffens im
Kladower Forum – so man es will, kann und zulässt, je nachdem wie gut man einander kennt – Ausdruck der
Sympathie, des Zusammengehörigkeitsgefühls und der Wertschätzung sind?
Dichte und Nähe waren schon immer unsere Stärke, insbesondere dann, wenn bei Veranstaltungen unsere Räume
dem Ansturm der Besucher nicht mehr gewachsen sind und Stühle noch in jeder Lücke Platz finden müssen, wenn
beim Sommerfest die Beine der Bänke sich in die Erde graben, weil nicht nur 8, sondern 10 Personen auf einer
Bank Platz haben müssen, weil bei den Dorfgeschichtlichen Wanderungen auch der achtzigste Teilnehmer im
hinteren Bereich noch die Erklärungen verstehen will und immer wieder die Menge nach vorne schiebt. Keiner
murrt!
Diese Zeiten werden wiederkommen, wir werden sie uns verdienen, durch Vorsicht, Verzicht und Vernunft! Wir
werden es ganz sicher überstehen, denn wir in unserem schönen Kladow haben es sicher leichter als viele andere.
Häuser mit Gärten und Balkonen, die aufblühende Natur, Wald, Wasser und Sonnenschein werden uns die Zeit
erleichtern. Vielleicht haben Sie auch Spaß am Singen auf dem Balkon, am Fenster oder auf der Terrasse abends
um 19 Uhr, organisiert von der evangelischen Kirche mit unseren netten Pfarrern? Alle sind herzlich dazu
eingeladen.
Wir wünschen Ihnen eine sorgenfreie, besinnliche und mit Hoffnungen geprägte Zeit mit Blick auf den Zeitpunkt
nach der Krise.
Seien Sie vorsichtig und bleiben Sie gesund, so wollen wir
Sie gerne wiedersehen und verbleiben bis dahin
mit herzlichen Grüßen zum Osterfest

Karin Witzke und Rainer Nitsch

