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Liebe Teckelfreundinnen , liebe Teckelfreunde , liebe Freunde unserer
Gruppe ,
in den letzten Jahren habe ich Sie zum neuen Jahr auch schon mal mit einem netten Reim
von Wilhelm Busch oder Theodor Fontane begrüßt. Das finde ich in diesem Jahr aber nicht
so passend.
Denn Sie alle verkraften das, was die Coronapandemie an Einschränkungen seit fast einem
Jahr mit sich bringt, sicher ganz unterschiedlich. Dabei denke ich besonders an diejenigen
unter Ihnen, die allein leben, die mit einer schweren Grunderkrankung zu kämpfen haben
oder sich vielleicht sogar durch den Lockdown in ihrer Existenz bedroht sehen.
Deshalb in diesem Jahr kein netter kleiner Reim als Auftakt zum neuen Jahr 2021!
Da kommt aber noch was zum Schluss, Sie werden sehen! Aber erst einmal sozusagen der
„amtliche Teil“ meiner heutigen Post an Sie.
Auch für das erste Halbjahr 2021 gilt leider: Aktivitäten können wegen der unsicheren Lage
nicht geplant werden. Vor einigen Tagen hat sich der Vorstand unserer Gruppe Hannover e.V.
im Rahmen einer Onlinekonferenz zu Beratungen getroffen.
Zu der Jahreshauptversammlung 2021 möchten wir Ihnen, liebe Mitglieder, folgendes mitteilen:
Die beschränkten Versammlungsmöglichkeiten aufgrund der noch immer andauernden
Coronakrise haben uns dazu bewogen, die üblicherweise Anfang Februar eines jeden
Jahres einberufene Jahreshauptversammlung auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.

2
Wir planen derzeit, die Mitgliederversammlung im Sommer 2021 abzuhalten, sofern die
Pandemielage dem nicht entgegensteht.
Wir haben mit Rücksicht auf unsere Mitglieder davon abgesehen, die vom Gesetzgeber ermöglichten digitalen Formen von Versammlungen zu nutzen, um für die Sitzungsteilnahme
keine unnötigen Erschwernisse aufzubauen. Wir halten es aktuell für sinnvoller, mit der
Abhaltung von Versammlungen zu warten, um die Teilnehmer dann möglichst zahlreich und
gesund im 3. Quartal 2021 begrüßen zu können.
Seien Sie versichert, liebe Mitglieder, wir sind trotz der aktuellen Situation in jeder Lage
handlungsfähig. Durch die spätere Abhaltung der Jahreshauptversammlung werden Ihnen
keine Nachteile entstehen.
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde, das war es auch schon fast für heute.
Zum Schluss mache ich mal den Versuch, für Sie einige Sätze auszuwählen, die ich hier zu
Hause in einem Weihnachtsbrief entdeckt habe. Und die möchte ich Ihnen gern mit auf den
Weg in das noch junge Jahr 2021 geben. Mit den besten Wünschen von meinen Vorstandskolleginnen und von mir!
„Eine Stimme in uns sagt:
„Mehr geht nicht!“
„Alles endet im Chaos.“
„Es wird schlimm“
„Wie soll es werden?“
„Wohin geht der Weg?“
„Wie furchtbar wird es noch?“
Doch auch das ist nur die halbe
Wahrheit, weil es immer noch
eine andere Stimme gibt, die uns
zuruft,
dennoch zu hoffen,
dennoch zu vertrauen,
dennoch zu lieben.
Das ist die Stimme, die erkennt,
dass nach dem Frühling bestimmt
der Sommer kommt oder dass mitten
im Winter der Sommer erfahrbar wird.
Es ist diese Sicht, die den ungeheuren Trost
besitzt, uns in dieser Zeit nicht haltlos, nicht
verwirrt und nicht vor Angst erstarrt erleben
zu müssen. Es reicht vielleicht, im Winter
jeden Tag nur fünf Minuten an den Sommer
zu denken und den Glauben zu nähren,
dass der Frühling bestimmt kommt.
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„ Weihnachtsbrief 2020“
Herzlich grüßt Sie
Ihr André Zimmermann

