Liebe Laikanerinnen und Laikaner!
Das Corona-Virus ist das beherrschende Thema der letzten Tage und Wochen. Als im
Januar die ersten Informationen über das neuartige Virus zu uns gelangten, haben
sicherlich die Allermeisten gedacht, dass China ja weit weg ist und dabei nicht das
Risikopotential erkannt. Insbesondere wir Wohnmobilisten haben zumeist geglaubt, dass
dies uns schon nicht so betreffen wird.
Doch inzwischen hat uns die Realität eingeholt. Leider!
Daher hat gestern Abend der Vorstand des LCD in einer außerplanmäßigen
Telefonkonferenz folgende Entscheidungen gefällt:






Das geplante Haupt-Treffen mit Mitgliederversammlung in Oberhof wird
hiermit abgesagt. Dieses Treffen und die MV werden zunächst auf unbestimmte
Zeit verschoben. Sobald die Behörden die Lage hinsichtlich des Corona-Virus wieder
anders einschätzen und Versammlungen wieder ohne Vorbehalte erlauben, werden
wir einen neuen Termin, möglichst noch in diesem Jahr, festlegen. Hinsichtlich des
Ortes des Treffens werden wir uns bemühen, dann einen adäquaten Ersatz für
Oberhof zu finden. Sollte dies auch für ein reduziertes kurzes Treffen -nur mit dem
Veranstaltungspunkt Mitgliederversammlung- nicht gelingen, werden wir ggf. über
die Option nachdenken, die MV 2020 und 2021 gemeinsam im nächsten Jahr
durchzuführen.
Das Sommer-Treffen in „Augstfelde“, welches ja voraussichtlich zu wesentlichen
Teilen nicht im geschlossenem Saal stattfinden wird, soll wie vorgesehen
stattfinden. Allerdings werden wir die dort notwendigen Vereinbarungen nur unter
Vorbehalt treffen, damit uns für den Fall, dass eine Absage doch notwendig wird,
keine Kosten entstehen. Unter diesem Vorbehalt werden wir Euch in der nächsten
Zeit die Einladung zusenden und hoffen, dass sich doch genügend Teilnehmer
anmelden werden, damit das Sommer-Treffen stattfinden kann. Wer in der Doodle
Abfrage seine Teilnahme in Aussicht gestellt hat, aber jetzt schon weiß, dass er
wegen des Corona-Virus nicht kommen möchte, sendet bitte uns an
kontakt@laika-club-deutschland.de eine entsprechende Information.
Für das Herbst- und das Nikolaus-Treffen gilt jeweils ähnliches. Doch diese Treffen
sind noch sehr lange hin, sodass unsererseits große Hoffnung besteht, diese dann
doch wie geplant durchführen zu können. Da wir aber alle nicht wissen, was noch
auf uns zukommt, könnte es passieren, dass es im schlimmsten Fall in diesem Jahr
gar kein offizielles Treffen geben wird.

Hinsichtlich der verschobenen Mitgliederversammlung möchten wir Euch ergänzend noch
folgendes mitteilen:
Uns ist bewusst, dass laut Satzung eine Mitgliederversammlung im ersten Halbjahr
stattfinden soll. Doch die offiziellen Ratschläge (sh. u. a. folgenden Link https://lsbberlin.net/aktuelles/news/details/umgang-mit-dem-corona-virus-und-dermitgliederversammlung/ ) lassen uns jetzt mit dem Auftreten einer Pandemie nach unserer
Meinung keine andere Wahl, als die MV zu verschieben.
Wir haben uns, besonders auch in Eurem Interesse, gegen vielleicht technisch mögliche
Online-Versammlungen/Abstimmungen als Ersatz für eine Mitgliederversammlung
entschieden. Da es keine Anträge bis zum Fristablauf gegeben hat, bleibt zur Zeit nur das
Problem mit der Wahl eines neuen Beisitzers, welches durch den sofortigen Rücktritt von
Horst Bartkowski entstanden ist. Dieses Problem werden wir aber vorübergehend durch
eine geänderte Aufgabenverteilung im Vorstand lösen.

Ich selbst hatte meinen Rücktritt für die MV in Oberhof angekündigt. Da diese nun
verschoben wird, habe ich erklärt, dass ich selbstverständlich in dieser besonderen
Situation den Verein nicht im Stich lasse und wie in der Satzung vorgesehen, bis zu den
nächsten Neuwahlen das Amt des 1. Vorsitzenden weiter ausüben werde.
In Anbetracht der beunruhigenden Situation treten sicherlich alle anderen formalen
Erfordernisse in den Hintergrund und wir hoffen, dass Ihr alle für unsere Entscheidungen
Verständnis habt und erkennt, dass wir diese nur im Interesse Eurer Gesundheit getroffen
haben.
Wer sich aus rechtlichen oder anderen Gründen nicht mit der Verschiebung der
Mitgliederversammlung einverstanden erklären kann, schreibt uns bitte bis zum
Monatsende, damit wir gegebenenfalls eine Neubewertung der Vereinsinteressen
vornehmen können.
Wir bedauern es außerordentlich Euch keine besseren Nachrichten senden zu können und
verbleiben mit dem Wunsch, dass Ihr alle vom Corona-Virus verschont und gesund bleibt.
Ganz liebe Grüßen von
Yasmine, Achim, Burkhard, Holger und
Eurem Ulrich
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