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An die 
Mitglieder des KRK Ellwangen/Jagst e.V.  

Verehrte Kameraden und Vereinsmitglieder, 

ein für uns alle turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. Vor einem Jahr noch kündigten wir Ihnen 
an dieser Stelle an, dass es 2020 neben unserer Mitgliederversammlung unter anderem die Bier-
garteneröffnung, das Wiesenfest und auch einen weiteren Ausflug geben würde. Wegen der 
Corona-Pandemie konnten dann, wie Sie wissen, leider nur die Mitgliederversammlung im März 
sowie das Wiesenfest am 10. September realisiert werden. 

So traurig das ist, natürlich ist allein Ihre und unser aller Gesundheit bei Einhaltung aller gesetzli-
chen Vorgaben der Grund für die Absagen der geplanten Veranstaltungen. Dass auch Sie diese 
Notwendigkeiten anerkennen, zeigt neben Ihrem Verständnis unter anderem die Tatsache, dass 
wir in diesem Jahr so gut wie keine Vereinsaustritte hatten. Deshalb an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an Sie für Ihre fortwährende Vereinstreue und für Ihre Bereitschaft, die Pandemie ge-
meinsam zu bekämpfen. 

Wie es nun im neuen Jahr ausschaut, lässt sich derzeit schwer sagen. Natürlich arbeiten wir daran, 
Ihnen weitere Gelegenheiten der Kameradschaftspflege anzubieten, hier wären unter anderem 
unsere traditionelle Biergarteneröffnung und das Wiesenfest, sowie ein bisher immer wieder auf-
geschobener Vereinsausflug zu nennen. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, werden wir Sie wie im-
mer auf den Ihnen bekannten Kanälen (Mitgliederbrief und Homepage) informieren. 

Aufgrund der Entbehrungen des laufenden Jahres sowie wegen der vielen Unsicherheiten und vo-
raussichtlichen Einschränkungen des kommenden Jahres hat der Vorstand beschlossen, im neuen 
Jahr keinen Mitgliedsbeitrag einzuziehen. Dies ändert natürlich nichts daran, dass wir, wenn irgend 
möglich, Ihnen die oben genannten Angebote auch 2021 machen werden. 

Insofern hoffen und freuen wir uns darauf, mit Ihnen auch im neuen Jahr wieder zusammen zu 
kommen. Bleiben Sie gesund und auf bald in „unserem“ Casino. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen von Ihrem KRK-Team, 

 
Dr. Alexander Böhm 
1. Vorsitzender 


