Grußwort KUS

Liebe Vereinsmitglieder,

dieses Jahr ist anders – Corona hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt. Wir
haben unsere sozialen Kontakte eingeschränkt, „A-H-A“ ist kein Fremdwort
mehr für uns, wir begegnen uns mit Abstand und lächeln hinter Alltagsmasken.
Aber trotz Abstand sind wir näher zusammengerückt und der Zusammenhalt in
unserer Stadt ist enorm. Insbesondere in unseren Schifferstadter Vereinen
klappt das richtig gut! Neue Konzepte wurden erarbeitet, Ideen ausgetüftelt,
um das abwechslungsreiche Vereinsleben wieder hochfahren zu können. Und
heute trainieren und üben Sie nicht nur zusammen – wenn auch auf eine neue
und andere Art – Sie unterstützen sich auch gegenseitig. Ein Verein ist eben wie
ein zweites Zuhause.

Deshalb kann ich auch nur erahnen, wie hart die mit der Corona-Pandemie
einhergehenden Einschnitte Ihr Vereinsleben getroffen haben. Ob es nun Ihre
eigenen, von langer Hand und mit viel Liebe geplanten Veranstaltungen waren
oder das Rettichfest ist – die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einbußen
sind enorm. Und glauben Sie mir, die geselligen Wochenenden und Abende bei
Musik und Sport fehlen auch mir ganz besonders.

Auch für das kommende Jahr wird es Einschränkungen geben und ein
„normales Jahr“ wird 2021 vermutlich nicht werden. Schon heute sind
verschiedene Großveranstaltungen abgesagt, bei denen auch viele von Ihnen
mitgewirkt haben. Sie dürfen mir aber glauben, diese Entscheidung ist keinem
der Beteiligten leichtgefallen. Dankbar bin ich für die großartige Unterstützung
von Wolfgang Knobloch, der sich als Gesprächspartner immer offen als

Sprecher der Vereine einbringt. Letztens Endes können wir wichtige
Entscheidungen immer gemeinsam treffen – auch wenn sie schwer fallen. Aber
unser aller Gesundheit steht im Vordergrund und wir müssen vernünftig sein!

Ich bin unbeschreiblich dankbar, dass wir diese schweren Zeiten gemeinsam
meistern. Ohne Sie wäre Schifferstadt nur halb so lebens- und liebenswert.
Danke, dass Sie sich füreinander einsetzen und füreinander da sind. Lassen Sie
uns gemeinsam positiv in die Zukunft sehen – denn Schifferstadt hält
zusammen!

Herzlichst,
Ihre Ilona Volk

