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Fulda, 26.08.2021
Liebe Mitglieder und Freunde,
ein spannendes und aufregendes Jahr liegt hinter uns. Sicher war es auch für viele von uns
herausfordernder als gewohnt. Und das soll in unserer schnelllebigen Zeit schon etwas heißen. Ein kleines
Virus, dessen Namen wir erst seit Anfang 2020 überhaupt kennen, aber auch Naturkatastrophen haben
diesem Jahr ihren Stempel aufgedrückt.
Mit umso mehr Mut und Entschlossenheit werden wir gemeinsam die Zukunft meistern. Das beginnt schon
mit unserer 71. Mitgliederversammlung 2021, die wir wieder live hier in Fulda durchführen werden.
Natürlich völlig CORONA-gerecht und unter Berücksichtigung der 3G-Regel. Für alle, die nicht geimpft oder
genesen sind, werden wir vor der Veranstaltung CORONA-Tests durchführen lassen. So stellen wir sicher,
dass Sie alle bei uns zu Gast sein dürfen.
Gleichzeitig werden wir ein paar Neuerungen einführen (müssen). Zum Beispiel wird uns die „Panaromabar
Buena Vista“ nicht so zur Verfügung stehen, wie wir uns das wünschen. Und daher werden wir die Bar
einfach nach draußen verlegen. Vergessen Sie für den Fuldaer November also nicht, etwas Warmes
einzupacken…
Aber selbstverständlich haben wir nach so langer Zeit auch Verständnis für jeden, der sich so sehr an
Videokonferenzen gewöhnt hat, dass er lieber aus der Ferne zuschauen möchte. Auch diese Möglichkeit
wollen wir ganz bewusst einräumen, denn nicht immer erlaubt das Tagesgeschäft die Abwesenheit vom
Arbeitsplatz.
Ganz wichtig ist in diesem Jahr, dass Sie sich frühzeitig mit dem beiliegenden Formular anmelden, denn die
Plätze sind begrenzt. Limitierender Faktor ist hier vor allem das gemeinsame Abendessen, denn die
Abstandsregeln gelten natürlich auch beim RODIZIO.
Die Reservierung der Hotelzimmer erledigen Sie bitte direkt über das ESPERANTO. Mit dem Stichwort
„ITRS“ erhalten Sie die besonders günstige Rate in Höhe von EUR 89 / Übernachtung und Frühstück.
Bis bald in Fulda!

Ihr Lars Rippstein
Geschäftsführer
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