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Sehr geehrte Damen und Herren!
Leider sind die Entwicklungen der Coronainfektionen wieder negativ. Vor diesem bedauerlichen Hintergrund hat das Asieninstitut in Kiel beschlossen, mit Rücksicht auf die Gesundheit der Mitarbeiter und ihrer Familien in diesem Jahr keine öffentlichen Veranstaltungen mehr durchzuführen. Deshalb hat Frau Dr.
Kirchberger ihren Vortrag über China am 01. September abgesagt.
Ebenso habe ich mit Oberfeldarzt Dr. Hinck beschlossen, seinen Vortrag zu verschieben. Die stetig wachsende Flut an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen bezüglich des Virus sind so vorläufig, daß im Augenblick Laien keine seriösen, wissenschaftlich verantwortbaren Erkentnisse zu vermitteln sind. Wenn
gesicherte Erkenntnisse vorliegen, die nicht mehr nur für Wissenschaftler verfolgbare Denkanstöße vermitteln, wird der Vortrag nachgeholt.
Der nächste Vortrag findet wie gewohnt im Café Schwarz in der Breitenburger Straße 16 (04821-2987)
am Mittwoch, dem 07.Oktober 2020 um 19.30 Uhr statt. Oberst a.D. R. Unruh wird uns ein „heißes Eisen“ servieren mit seinem Vortrag „Das KSK in stürmischen Zeiten“.
Ich brauche unseren Referenten, der schon oft bei uns zu Gast war, wohl nicht mehr vorzustellen. Auch
betreffs des Themas dürften wir aus den Medien reichlich informiert sein. Natürlich gibt es auf die Vorfälle die üblichen Reflexe, jedoch sind die bekanntgewordenen Vorwürfe, die aus der Truppe selbst heraus
kamen, zu schwerwiegend, um darüber hinwegzugehen. Ich bin Herrn Oberst a.D. Unruh sehr dankbar,
daß er auf meine Anfrage, ob er sich dieses heiklen Themas annehmen würde, nach kurzer Überlegung
zugesagt hat. Ich denke, wir werden einen interessanten und informativen Abend haben.
Liebe Mitglieder und Gäste, leider steigen die Fallzahlen der Coronainfektionen wieder an. Dabei spielen
viele Gründe eine Rolle. Es zeigt sich aber, daß da, wo die Hygienemaßnahmen ernst genommen werden
(Abstand, Maske als NASEN- und Mundschutz usw.), die Infektionen beherrscht werden können. Ich
bitte Sie deshalb sehr herzlich, die Hygienevorschriften sorgfältig zu befolgen. Es geht schließlich um Ihre
und meine Gesundheit. Deshalb ist die Veranstaltung wieder auf 30 Personen limitiert und es ist eine vorherige Anmeldung, möglichst per e-mail , erforderlich. Eine Anwesenheitsliste wird ausgelegt mit der
Bitte, eine Telefonnummer zwecks notwendig werdender Nachforschungen anzugeben.
Ich hoffe, Sie wieder –hoffentlich gesund und munter- bei uns begrüßen zu können. Was Essen und Trinken betrifft, gelten die im Gastgewerbe derzeit notwendigen Vorschriften.
Mit besten Grüßen, W. Krech
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