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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Vereinsmitglieder, 

Eigentlich wollten wir Sie mit diesem Schreiben zu unserer Jahreshauptversammlung 
einladen. Doch wir leben in sehr bewegten und sich schnell ändernden Zeiten. Corona 
beherrscht mehr und mehr unser Leben und fordert auch uns als Fürstenschlagverein zu 
neuen Überlegungen heraus.  

Bis gestern waren es noch gesellige Veranstaltungen, wie unsere Busfahrten oder 
gemeinnützliche Aktivitäten wie „Altdorf putzt sich raus“, die für uns im Mittelpunkt unserer 
Aktivitäten standen. 

Doch ab sofort gilt als oberstes Gebot, alles zu tun, die Ansteckung mit dem Virus 
hinauszuzögern damit unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Niemand weiß, 
wie gut oder schlecht er persönlich mit den Folgen einer Ansteckung fertig wird. Bekannt 
ist, dass ältere Menschen und Vorgeschädigte ein erhöhtes Risiko tragen. Gerade hier im 
Fürstenschlag leben viele Menschen, die dieser Gruppe angehören. Auch kann niemand 
sagen, wie lange dieser Zustand noch andauern wird. 

Der Fürstenschlagverein wurde vor knapp 50 Jahren als Notgemeinschaft gegründet und 
in der Erinnerung an diese Wurzeln wollen wir heute, wo wir vor einer wesentlich 
existenzielleren Herausforderung stehen, unsere Unterstützung bei der Bewältigung 
dieser Krise anbieten. Wir haben dazu noch keine konkreten Angebote, möchten aber auf 
diesem Weg ins Gespräch mit Ihnen kommen, um herauszufinden, wo wir als Verein 
Unterstützung leisten können! 

Wenn Sie Vorschläge, Wünsche oder Angebote haben, scheuen Sie sich nicht und 
melden Sie sich bei uns (Ansprechpartner M. Hajek, Tel. 902492 oder per  
Email: Info@fuerstenschlag-verein.de). Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und werden 
diese auch gerne umsetzen oder unterstützen, sofern sie im Rahmen unserer 
Möglichkeiten bleiben. 

Als Anlage finden Sie die Einladung zur Jahreshauptversammlung, eine Einladung zu 
einer besonderen Stadtführung und Informationen zu unserer traditionellen Frühjahrsfahrt. 

Wichtiger Hinweis:  
Im Moment gelten alle geplanten Veranstaltungen und Aktionen als abgesagt!  
Sobald wir wieder grünes Licht für Veranstaltungen haben, lassen wir sie es wissen  
- auf unserer Homepage www.fuerstenschlag-verein.de und  
- in unseren Schaukästen in der Zöllerstraße und im Garagenhof in der Badener Str. 
Wir versuchen alles, unsere Veranstaltungen (ggf. zu anderer Zeit) durchzuführen. Sollten 
Sie Interesse an einer unserer geplanten Veranstaltungen haben, informieren Sie sich 
bitte vorher an den oben genannten Informationsstellen, ob und wann diese stattfindet! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Reiner Graf (1. Vors.) u. Manfred Hajek (stellv. Vors.)  Altdorf, im März 2020 
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