K ERH Köln
Stammtisch Köln Ehrenfeld
Köln, 01.06.2021
Liebe Kameraden und Freunde des Stammtisches Köln Ehrenfeld.
Normalerweise sehen wir uns jeden ersten Dienstag im Monat zum Stammtisch.
Aber seit dem 05.03.2020 finden Covid-19 bedingt keine Treffen mehr statt; die allgemeine
Viruslage lässt dies nicht zu.
Aus diesem Grunde nun der dritte Corona Brief.
In meinem Schreiben vom Dezember 2020 habe ich noch die Hoffnung gehabt, dass wir uns im
April 2021 wieder treffen könnten.
Dies hat sich nur als Hoffnung dargestellt; die Wirklichkeit sieht anders aus.
Auch zum heutigen Zeitpunkt kann keiner genau sagen, wo und wann wir uns mal wieder
gemeinsam treffen könnten. Die Zahlen und die Viruslage ändert sich ständig, im Moment aber in
die richtige Richtung. Wie es weiter geht wird sich zeigen.
Des weiteren habe ich diese Nachricht im Fenster des Ehrenfelder Brauhaus gefunden.

Das Ehrenfelder Brauhaus bleibt vorerst geschlossen
Somit sind wir heimatlos und ohne Stammkneipe.
Ich wollte aber jetzt in den nächsten Tagen mit dem Fahrrad mal losziehen und schauen, welche
Kneipe Corona überlebt hat und wieder eröffnet hat.

Falls jemand von euch eine Idee hat - ruft mich bitte an:
Handy
Festnetz

01577 238 52 88
0221 / 171302

Ich werde versuchen ein Treffen - wo auch immer - für den Monat Juli oder
August 2021 zu planen.
Zur Zeit scheitern wir ja noch an den bestehenden Regelungen.
Auch in der Gastronomie gibt es Regelungen wie Schnelltest, Bürgertest, PCR Test Krank und
wieder genesen oder auch zweimal geimpft plus 14 Tage.
Dies alles muss dann berücksichtigt werden. Daraus ergibt sich die Anzahl der Leute und Haushalte
wer sich treffen darf. Es zählen die dann tagesaktuellen Regelungen.
Für eine solche Planung (viel Arbeit) benötigt man Informationen
Punkt 1 Impfstatus
Es wäre schön, wenn Ihr mich anrufen würdet - natürlich freiwillig - und mir euren aktuellen
Impfstatus mitteilen würdet.
Punkt 2 Interesse
Wer hätte an einem Treffen im Juli oder August Interesse?
Punkt 3 Heimatlos
Wo können wir uns treffen?
In diesem Sinne wünsche ich euch allen viel Gesundheit und bleibt mir weg von Corona, damit wir
uns alle Gesund wiedersehen.
Mit kameradschaftlichem Gruß
gez.
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