
         

              

              

             

 

 

 

Liebe Mitglieder im Kladower Forum, 

liebe Freunde des Kladower Forum, 
 

 

„Wir werden mit der Corona-Pandemie noch in den nächsten Monaten leben müssen, ein 

Ende ist nicht abzusehen“. Hätte ich diese Worte in unserem ersten Brief an Sie geschrieben, 

hätten Sie mich zu diesem Zeitpunkt eine schreckliche Miesmacherin nennen dürfen. Nun 

sind alle Vorstellungen, Hoffnungen und Wünsche auf die Ausrichtung eines Freudenfestes 

statt des abgesagten Sommerfestes, auf Ausflüge und Veranstaltungen in sonnigen Zeiten 

im Herbstlaub in den Schäumen des Coronavirus untergegangen! Die Wirklichkeit hat uns 

eingeholt und wir müssen damit umgehen. Unter diesem Tenor hat unsere letzte 

Vorstandssitzung am 28. August 2020 dann auch stattgefunden. Alle Sitzungen haben sich mit der Virus-Krise nur mit 

der Hoffnung auf mögliche Lockerungen – auch für Vereine wie den unsrigen – beschäftigt. Es gab keine!!  

Entsprechend mussten wir reagieren und abwarten und wir versuchten es mit Geduld und Hoffnung. Sie alle, liebe 

Mitglieder haben uns dabei sehr geholfen, diese Zeit zu überstehen. Es gab keine Austritte wegen der Folgen des 

Coronavirus, keine Anschuldigungen, nur sehr wenige besorgte Nachfragen, viel Verständnis, gute Worte und Nachsicht 

für unsere Situation. Wir möchten Ihnen allen sehr herzlich dafür danken und Ihnen sagen, wie gut uns dieses Vertrauen, 

Miteinander und Zusammenhalten getan hat. Danke, danke! 

Inzwischen habe wir viel über das Virus und seine Verbreitung gelernt, haben uns in unserem privaten Bereich und 

Umfeld darauf eingerichtet, um mit geringstem Risiko diese Zeiten zu überstehen. Nun geht es darum, „den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt so weit wie möglich zu bewahren“, so die klugen Worte unserer Kanzlerin. Der 

Vorstand hat diese Worte ernst genommen und versucht, sie in die Tat umzusetzen, um wieder mit Ihnen gemeinsam 

ein lebens- und liebenswertes Haus aus dem Haus Kladower Forum, das seit dem 13. März 2020 überwiegend leer, 

verwaist und sicher traurig in der Mitte von Kladow steht, zu machen.  Die Infektionsschutzverordnung und die 

Hygieneregeln sind dabei Maßstab für die Bedingungen  und Zusammenkünfte und bestimmen unseren 

Handlungsspielraum. Die Zusammenkünfte der Gruppen können mit mehr oder weniger kleinen Einschränkungen 

stattfinden, für Mitglieder und Besucher werden wir die Türen samstags zwischen 10 und 12 Uhr wieder mit 

Maskenpflicht öffnen und das Repair-Café steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Risiken sollen so weit wie möglich 

vermieden werden. Die Hygienemaßnahmen wurden vor wenigen Tagen mit einer kompletten Reinigung und 

Desinfektion unserer Räume und Fenster eingeläutet. Des Weiteren haben wir für unseren Verein ein Konzept 

entworfen, das die Bestimmungen und Bedingungen aufzeigt, unter denen wir versuchen wollen, unsere Gruppenarbeit 

und Veranstaltungen wieder aufzunehmen und durchzuführen (liegt als Anlage für Sie bei). In jeder Gruppe sollen diese 

Vorschriften besprochen, diskutiert und auf ihre Machbarkeit hin überprüft werden. Bei jedem Besuch im Haus 

Kladower Forum  oder einem anderen Veranstaltungsort des Vereins wird durch die Anwesenheitsdokumentation 

kundgetan, dass die Vorschriften bedingungslos beachtet und befolgt werden. Eine fehlende Unterschrift würde leider 

ein Verlassen des Veranstaltungsortes nach sich ziehen. 

Nachdem wir erfahren konnten, dass sich unsere Mitglieder  vorbildlich verhalten haben, zweifeln wir nicht an der 

Durchführbarkeit unseres Vorhabens, freuen uns auf gute Zeiten des Miteinanders und hoffen auf Ihre Zustimmung, Ihr 

Entgegenkommen und auf weitere gute Vor- und Ratschläge für unsere Vereinsarbeit. Wir freuen uns auf Sie!! 

Seien Sie vorsichtig und bleiben Sie gesund.   

 

 

                   Mit herzlichen Grüßen  

   für den Vorstand 
   

    Karin Witzke  
   

 

           

 
 

Kladower Forum e.V. 

Gemeinnütziger Verein 

 


