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Liebe Mitglieder,
wir haben uns entschlossen,
Euch zeitnah in diesem dritten
INFO-Brief über aktuelle Pla-
nungs- und Terminänderungen
zu informieren.

Weiterhin er-
schwert die
Corona-Pan-
demie erheb-
lich unsere
Vorstandsar-
beit und
zwingt uns,

für vorgesehene Abläufe und
bereits festgelegte Termine al-
ternative Lösungen zu finden.

Hierzu stellen wir Euch nachste-
hend einige Vorschläge und Ter-
minverschiebungen vor. Wir
werden in der nächsten Vor-
standssitzung am 17./18.  Okto-
ber abschließend darüber
diskutieren und entscheiden.
Gerne nehmen wir konstruktive
Reaktionen aus den Reihen un-
serer Mitglieder auf, um sie
hierbei berücksichtigen zu kön-
nen.

Unterstützt unsere Arbeit durch
Eure aktive Beteiligung.

Roland Kuret
1. Vorsitzender
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• Wenn nichts mehr so ist,
wie es war.

• Hospitalero-Einsatz 2021

• Außerordentliches
Hospitalero-Treffen am
5.12.2020

• Neuer Termin Mitglieder-
versammlung
06.+07.03.2021

• Festausschuss aufgelöst

Für unsere Hospitaleros ist der
01. Oktober normalerweise der
Starttermin für die Meldung
zum Einsatz in La Faba. Wegen
der ungewissen Situation durch
die Corona-Pandemie verschie-
ben wir den diesjährigen Start-
termin mindestens bis zum
05.12.2020.
Zudem kann die Einsatzpla-

nung für das kommende Jahr
leider nur unter verschiedenen
Vorbehalten stattfinden. Über
diese Vorbehalte, mögliche Er-
schwernisse und vorgegebene
Maßnahmen wollen wir zuvor
mit den Hospitaleros persönlich
sprechen. Hierzu planen wir ein
Treffen in Stuttgart.

Hospitalero-Einsatz La Faba 2021

Hospitalero-Treffen am 05.12.2020

Wenn nichts mehr so ist, wie es
war – dann wird es Zeit sich zu
treffen, um über die Änderun-
gen zu informieren und Lö-
sungsalternativen gemeinsam
zu besprechen. Es ist für uns
wichtig, den Hospitaleros den
Sachstand über eine mögliche
Herbergsöffnung 2021 persön-
lich mitzuteilen und ihre Ein-
schätzungen zu erfahren.
Hierzu wollen wir im Bürger-
haus West in Stuttgart zusam-

menkommen. Die Einzelheiten
wie die Organisation der Veran-
staltung unter Corona-Auflagen
sowie die geplante Tagesord-
nung werden wir rechtzeitig in
der Einladung mitteilen. Die fi-
nanzielle Lage des Vereins er-
laubt uns leider nicht, den
persönlichen Kostenaufwand zu
erstatten.
Bitte, merkt Euch den Termin
vor. Wir hoffen auf eine rege
Beteiligung.
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Festausschuss aufgelöst

Unser Festausschuss zur Ge-
staltung unserer Jubiläen hat
sich leider aufgelöst. Wir be-
dauern diese Entwicklung sehr,
respektieren jedoch die nach-
vollziehbaren Entscheidungen
der ausscheidenden Mitglieder.
Allen sei an dieser Stelle für
die bisher geleistete Arbeit
herzlichst gedankt.
Für die Ausgestaltung und die
Umsetzung der bereits ausge-
arbeiteten Vorschläge starten
wir heute erneut einen dringli-

chen Aufruf. Wer hat Interes-
se diese Aufgabe fortzu-
setzen?

Zur Erinnerung – wir haben die
Jubiläums-Veranstaltungen auf
das Jahr 2022 verschoben. Es
bleibt also noch viel Zeit, um
sich einzuarbeiten und es be-
steht hinreichend kreativer
Freiraum bei der Fortführung
der Arbeit.
Der Vorstand wird sich mit der
neuen Situation bei seiner
nächsten Sitzung am
17./18.10. befassen und
unvermeidbare Folgen disku-
tieren.

Neuer Termin Mitgliederversammlung

Da unsere finanzielle Lage wei-
terhin sehr angespannt ist ha-
ben wir uns weiter nach einem
günstigen Tagungsort umge-
schaut und sind beim Bürger-

haus Stuttgart West fündig
geworden. Dort können wir als
in Stuttgart ansässiger gemein-
nütziger Verein Räume zum
Vereinstarif überlassen bekom-
men.
Wir möchten nun unsere Mit-
gliederversammlung ( MV )
gerne in diesen Räumen veran-
stalten, allerdings ist das von
uns vorgesehene Wochenende
13.+14.03.2021 im Bürgerhaus
nicht verfügbar. Wir haben uns
daher auf Grund der Terminvor-
gaben des Bürgerhauses ent-
schlossen die MV eine Woche

früher am 06.+07.03.2021 ab-
zuhalten. Der Termin wurde
vorbehaltlich einer endgültigen
Bestätigung der Stadt Stuttgart
von uns reserviert. Wir sind
auch verpflichtet die Corona
Regeln der Stadt Stuttgart um-
zusetzen, dazu werden wir kurz
vor dem Termin noch weitere
Informationen bekannt geben.
Es ist bei der Dynamik von Co-
rona nicht sicher, ob die mo-
mentan gültigen Regeln,
welche ab dem 1.Juli 2020 gel-
ten bis dahin noch gültig sind.




