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Rundbrief Dezember 2020
Schon ein kleines Licht
kann viel Dunkelheit erhellen
(Franz von Assisi)
Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinde,
Leider mussten wir unsere Adventsfeier im Dezember wegen des erneut verlängerten
Lockdowns absagen. Das fiel mir besonders schwer, ist es doch für uns Darmstädter
Freireligiöse mittlerweile zu einer liebgewordenen Gewohnheit geworden in der Adventszeit
zusammen zu kommen und uns auf die bevorstehende Sonnenwendfeier einzustimmen. Es
ist für uns eine entbehrungsreiche Zeit, müssen wir doch in unserem täglichen Leben auf
vieles verzichten, auf das wir uns gefreut hatten. Damit müssen wir nun leben lernen. Und
gerade in dieser eher grauen und trüben Jahreszeit fällt es uns besonders schwer, mit den
Einschränkungen zu Recht zu kommen. Besonders für die Älteren und nicht mehr wirklich
mobilen unter uns, ist der Wegfall von Besuchen und geliebten Aktivitäten vermutlich
besonders schwer. Auch bei Familientreffen sollen wir uns mit Zusammenkünften
zurückhalten, hören wir aus Empfehlung der Politik, das ist für uns alle schwer auszuhalten.
Es sind Zeiten, wie wir sie bisher nicht erlebt haben. Für selbstverständlich gehaltenes
funktioniert nicht mehr. Wir alle müssen mit Einschränkungen leben, müssen einen Gang,
vielleicht auch mehrere zurück schalten.
Wir werden diesen Kampf gegen das Virus nur mit unserer Stärke und unserem Wissen in
Forschung und Wissenschaft bekämpfen, als auch mit viel Ausdauer, Geduld und
Durchhaltevermögen. Diese innere Kraft zur Ausdauer möchte ich Ihnen von ganzem Herzen
wünschen. Wir wollen unsere Gesundheit schützen, damit wir eines Tages wieder unseren
gewohnten Alltag mit unsere all seinen Aktivitäten aufnehmen können.
Vielleicht feiern Sie im kleinen Kreis Weihnachten, vielleicht begrüßen Sie im kleinen Kreis
das neue Jahr, wir alle wünschen uns von Herzen, dass wir unsere Zusammenkünfte im
kommenden Jahr wieder abhalten können.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich das Licht des Friedens und der Liebe in ihr Haus holen,
dass Sie im kleinen familiären Kreis eine festliche Stimmung erleben können und sich mit mir
auf die bevorstehende Sonnenwende und die Zunahme des Lichtes und dem Erstarken der
Natur freuen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und
alles Gute zum neuen Jahr.
Herzliche Grüße von
Astrid Schneider
-Gemeindeleiterin -

Betr: Mitgliederversammlung und Wahlen 2021
Liebe Mitglieder,
nach Art. 10 unserer Verfassung von 2015 hat im 1. Quartal jeden
Jahres die
Mitgliederversammlung statt zu finden. So fanden die Versammlungen in der Vergangenheit
meist am letzten Sonntag im März statt. Die Einladung für die Mitgliederversammlung hat
mindestens 4 Wochen zuvor zu erfolgen. Darüber hinaus sind bei der nächsten
Mitgliederversammlung der Vorstand und die Kassenprüfer neu zu wählen.
Es steht auf Grund der Corona Epidemie zu erwarten, dass eine Versammlung wie in den
Vorjahren nicht durchführbar sein wird. Jedes Mitglied hat das Recht auf Teilnahme, eine
Begrenzung der Teilnehmerzahl ist daher nicht möglich. Eine Durchführung Online im
Internet scheidet auch aus, da nicht sicher gestellt werden kann, dass alle Mitglieder die
Möglichkeit haben per Internet teilzunehmen.
Die Anmietung eines Saales für unsere knapp 100 Mitglieder unter Berücksichtigung der
gebotenen Abstände erscheint illusorisch, wir müssten eine Messehalle anmieten. Das
Durchschnittsalter unserer Mitglieder beträgt 69 Jahre – damit gehören nahezu alle unserer
Mitglieder zur Corona Hochrisikogruppe, wodurch sich jedwede Versammlung verbietet. Im
übrigen kann nach den Erfahrungen der letzten Monate niemand vorhersagen, welche
Corona Regeln im März gelten.
Somit schlägt die Gemeindeleitung schweren Herzens vor:
Die Mitgliederversammlung wird verschoben und findet erst statt, wenn diese ohne
Einschränkungen stattfinden kann. Der Vorstand und die Kassenprüfer bleiben bis dahin
geschäftsführend im Amt. Die Kassenprüfung für 2020 wird im 1. Quartal statt finden, deren
Ergebnis wird im darauf folgenden Rundschreiben den Mitgliedern bekannt gegeben.
Wenn Sie einen besseren praktikablen Vorschlag haben, wie das Problem zu lösen sei,
setzen Sie sich bitte mit der Gemeindeleitung in Verbindung.
Schöne Feiertage und bleiben Sie gesund!
Bernhard Tiedemann
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