COLORS OF THE WIND
President
Liebe Mitglieder von Colors of the Wind,
Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Hinter uns liegen Monate in
denen uns die Pandemie mit Covid 19 viele Einschränkungen des privaten und
öﬀentlichen Lebens aufgezwungen hat. Dies ging zum Teil einher mit Beschränkungen
einiger unserer Grundrechte. Der totale Lockdown traf unsere Gesellschaft und die
Wirtschaft extrem hart. Die Politik und Behörden haben hier buchstäblich die Reißleine
gezogen um Schlimmeres zu verhindern, da sie in diesem Virus einen nicht zu
unterschätzenden Gegner für unsere Gesundheit sahen.
Dies traf auch uns mit unserem Verein und unserer Aktivität ganz besonders, da wir bei
dem Body und Brain Workout mit Körperkontakt und sozialer Nähe zwei Elemente haben,
die dem Virus nach derzeitigen Erkenntnissen extrem in die Hände spielen. Seit Wochen
nun heben die Behörden nach und nach die Einschränkungen auf, vorbehaltlich die Lage
bleibt stabil. Es ist also noch nicht vorbei und wir sind alle aufgefordert unseren Teil dazu
beizutragen, damit es nicht wieder schlimmer wird. Für uns heißt das, dass wir unter
bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen unser Hobby wieder aufnehmen dürfen.
Dies ist wichtig für unseren Körper, den Geist und die Seele. Alle drei Elemente sind für
unsere Gesundheit essentiell wichtig. Dies habe ich auch in unzähligen Gesprächen in
den letzten Monaten von vielen Tänzern gehört.
Die gute Nachricht : Wir starten wieder!!!!.
Allerdings haben wir einige Dinge zu beachten. Beigefügt ist ein Hygienekonzept an das
sich bitte alle halten.
Starttermin am kommenden Freitag, den 14.8.2020 in der oberen Halle um 20.00 Uhr.
Die nächsten Termine wie folgt: August 14.(+) / 21.(A1/A2) / 28. (+)
Danach geht es weiter wie im Jahresplan für 2020, sofern die Umstände es zulassen.
Die Mitgliederversammlung soll nach den Ferien Ende September Anfang Oktober
stattfinden. Das gibt uns die Chance auf die Reiserückkehrer und deren möglicher
Quarantäne Rücksicht zu nehmen. Genaueres wird noch rechtzeitig bekanntgegeben.
Mögen auch einige Bedenken haben, so gibt es auch welche, die endlich wieder loslegen
wollen, zumal die Behörden es zulassen. Die Teilnahme an den Clubabenden ist freiwillig.
Liebe Clubmitglieder, ich hoﬀe, daß sich die Dinge wieder normalisieren und würde mich
freuen euch wiederzusehen.
Euer MICKEY

