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An die
Mitglieder des KRK Ellwangen/Jagst e.V.
Verehrte Kameraden und Vereinsmitglieder,
als Mitglieder unseres Vereins sind wir es alle zwischenzeitlich leider gewohnt, dass es in unserem
Vereinsheim gelegentlich turbulent zugeht. Nachdem Corona das Casino gleich doppelt getroffen
hat (keine bzw. minimale Bewirtung im Gastbereich und gleichzeitig auch kein bzw. reduzierter Unterrichtsbetrieb mit folglich geringeren Lehrgangsteilnehmerzahlen), hat dessen Wirtschaftsbetreiber EAS den Vertrag mit dem Verpflegungsamt der Bundessehr zum 31.10.2020 gekündigt.
Dies geschah, wie uns versichert wurde, schweren Herzens. Einerseits wurde der besondere Charme
des Gebäudes, der Liegenschaft und der Stadt Ellwangen gelobt, andererseits war es der EAS bis vor
dem Corona-Lockdown gelungen gewesen, die anfänglichen Verluste nicht nur auszugleichen, sondern allgemein solide und sogar ordentlich profitabel zu wirtschaften. Insofern ist es in vielerlei Hinsicht tragisch, dass sich die EAS zu diesem Schritt gezwungen sah.
Da es jedoch auch bereits fortgeschrittene positive Entwicklungen gibt, die unser 2. Vorsitzender
angestoßen und maßgeblich vorangetrieben hat (der komplette erweiterte Vorstand ist unmittelbar
nach Erhalt der o.g. Nachricht zusammengetreten), berichten wir Ihnen hier bewusst nicht von einer
bevorstehenden Schließung des Casinos. Es gibt derzeit berechtigte Gründe zur Hoffnung, dass das
Casino auch nach dem o.g. Termin weiter existiert.
Was bedeutet das für unseren Verein?
Zunächst einmal bleibt die Terminplanung für unser Wiesenfest am 10. September 2020 ab 18:00
vollumfänglich bestehen. Vorgestern erhielten wir vom Leiter des Casinos die Zusage, dass diese
Veranstaltung auch unter Corona-Bedingungen (unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben)
stattfinden kann. Die bereits im letzten Mitgliederbrief angekündigte Verdopplung des Vereinszuschusses auf 20 € pro Vereinsmitglied findet somit Anwendung. Sobald die genauen Details (bzgl.
Reservierung, Menükarte, usw.) feststehen, werden wir Sie darüber informieren.
Eine weitere beliebte und in der Vergangenheit stets ausverkaufte Veranstaltung ist die Zauberei à
la Carte vom bundesweit bekannten Zauberkünstler Calibo (www.calibo.de). Da diese für den 28.
November 2020 geplante Veranstaltung nun nicht mehr von der EAS durchgeführt wird, hat der
erweiterte Vorstand entschieden, sowohl den Termin als auch die (günstigen) Vertragskonditionen
von der EAS zu übernehmen und Ihnen diesen Zauberer (ggf. an anderem Ort) anzubieten. Den Termin dürfen Sie sich gerne schon einmal vormerken, lediglich was den Ort betrifft müssen wir Sie
noch um etwas Geduld bitten. Idealerweise würde die Zauberei à la Carte natürlich wieder im Casino
stattfinden, mit letzter Sicherheit können wir dies leider noch nicht versprechen. Sicher ist hingegen

der Zuschuss für Vereinsmitglieder, der in unserer letzten Vorstandssitzung auf 10 € pro Mitglied
festgelegt wurde.
Wie auch immer es mit dem Casino weitergeht, bei der o.g. Vorstandssitzung haben wir über viele
Szenarien geredet und deshalb können wir Ihnen auch mitteilen, dass Sie auf unsere traditionellen
Vereinsveranstaltungen wie die Biergarteneröffnung oder das Wiesenfest auch zukünftig nicht werden verzichten müssen. Außerdem wird es wie angekündigt auch weiterhin und schnellstmöglich
wieder regelmäßige Vereinsausflüge geben.
Wie werden Sie auf dem Laufenden halten. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Bis hoffentlich bald, z.B. beim Wiesenfest.
Mit kameradschaftlichen Grüßen von Ihrem KRK-Team,
Dr. Alexander Böhm
1. Vorsitzender

