Landsmannschaft Badenia: Corona-Infos
Stand 18.05.2020:
In Baden-Württemberg sind ab Juli wieder „kleinere“ Veranstaltungen erlaubt. Und so wird am 25. Juli
2020 die Semester-Antrittskneipe SS20 nachgeholt und gleichzeitig findet die Semester-Exkneipe
SS20 planmäßig statt!
Na, das sind doch mal gute Aussichten, oder?! Es werden zwar sicherlich ein paar Kleinigkeiten zu
beachten sein, aber das kriegen wir alles hin, denn die Kneipe findet im großen Kneipsaal statt (von
wegen Abstand), jeder muss am Eingang einen Mundschutz vorweisen oder gar anhaben. Und – ganz
wichtig! – jeder muss sich ins Gästebuch eintragen! Letzteres hat zwar nix mit den offiziellen Vorgaben zu
tun, aber die Teilnehmer dieses denkwürdigen Termins wollen wir wirklich alle im Gästebuch verewigt
haben.
Noch mehr Details? Wir werden sehen, was bis dahin sein muss. Aber das sollte im Großen und Ganzen
schon so passen. Ich gebe vorher noch einmal endgültig Bescheid.
Es wäre natürlich toll, wenn wir wüssten, wer die Teilnahme plant. Eine eMail wäre also nett. Ansonsten,
wenn wir über 100 Personen werden oder der Platz an der langen Kneiptafel nicht langt, freue ich mich
darauf, darüber nachdenken zu müssen!!

Stand 18.04.2020:
Hallo liebe Bundesbrüder,

Nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, das 134.
Stiftungsfest der L! Badenia-Mittweida abzusagen!
Es gibt mehrere Gründe, die uns dazu veranlassen:
- Die Altersstruktur der Badenia ergibt, dass viele unsere AHAH der besonders gefährdeten Gruppe
zugehörig sind. Als Vorstand möchten wir nicht einen einzigen AH in Gefahr bringen!
- Um das Stiftungsfest durchzuführen, müssten wir spätestens jetzt mit den Vorbereitungen wie z.B.
Einladungen an die Bünde, Essenbestellungen etc. beginnen. Beides ist derzeit nicht verbindlich
möglich. Außerdem sind bis Juni noch zu viele denkbare Beschränkungsvarianten denkbar.
Stand heute ist es ja nicht einmal sicher, ob in 1 ½ Monaten Buchungen in Hotels zugelassen sind. In
meinem und im Sinne der Gastronomen kann ich außerdem nur hoffen, dass bis Juni die Lokale
wieder normal geöffnet sind! 😉
- Auch könnten wir gut verstehen, wenn einige bis viele unserer AHAH nicht bereit sind, unter diesen
Umständen nach Ulm zu reisen.
- Und auch wenn wir von keiner „Großveranstaltung“ ausgehen, gibt es keinen Sinn, dass wir alle
Vorgaben und Empfehlungen ignorieren, nur um uns zu beweisen!
Summe summarum: wir müssen nicht über die Corona-Fakten diskutieren, sondern mit ihnen leben und
sagen deshalb zähneknirschend ab!
Eine Verschiebung des Stiftungsfestes in z.B. den Herbst ist übrigens auch kaum möglich, da die
Herbstmonate schon durch diverse andere Stiftungsfeste und Veranstaltungen blockiert sind. Da finden
wir keinen realistischen Termin für ein „freies“ Wochenende. Zumal ja die wenigen „aktiven“ AHAH dann
auch bei eben diesen externen Veranstaltungen anwesend sein sollten.
Was nun?
Wenn es die Situation hergibt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir dieses Semester und zu gegebener
Zeit doch noch die eine oder andere Kneipe anbieten (so langsam baut sich schon so eine Art
„Kneipentzug“ auf). Und bis zum nächsten Semester sollte sich die Lage ja dann wieder weitgehend
entspannt haben.
Auch die alljährliche Vereinshauptversammlung (der GC) wird nach den Sommerferien (ab Mitte
September) stattfinden. Da fällt uns schon was ein! Als erste Überlegung haben wir übrigens
eine Stiftungskneipe am/um den 01.12.2020 angedacht. Das ist zwar ein Dienstag, aber vielleicht wärst
Du trotzdem mit dabei?! - Ein Feedback dazu wäre schön!
Wenn es denn so weit ist, dass wir Klarheit um Veranstaltungen haben, werden wir Dich wieder direkt
informieren!
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So, und als guten Abschluss noch eine von vielen guten Nachrichten, die ich z.B. von unserem „NeuRentner“ URI bekommen habe: „Die Bienen fliegen und vermehren sich prächtig. Ich bin total im
Schdress, hab für nix mehr Zeit. Bin am IT-Lehrbuch schreiben, Bienen und Oberbiene versorgen... uns
gehts allen ziemlich gut!“
Mit dieser positiven Meldung grüße ich aus Neu-Ulm.
Und (um es mit Sanka zu sagen): Bleib xsund!
Dein AH-Vorstand
Tschikago Z!

Stand 31.03.2020:
Hallo liebe Bundesbrüder,
Die Corona-Pandemie zwingt uns - wie fast alle andern - zu Maßnahmen, die helfen,
diese Krankheit nicht weiter ausdehnen zu lassen.
Die Badenia kann auf unbestimmte Zeit keine Veranstaltungen planen und muß alle
früher angesetzten Aktivitäten abblasen. hierzu gehören insbesondere dazu:
1. Der diesjährige MSC-Convent wird erst zum 125. Stiftungsfest der B! Berolina zu
Lübeck (im November) stattfinden
2. Die 100-Jahrfeier des MSCs in Mittweida wird erst mal und auf unbestimmte Zeit
verschoben!
3. Unser Stiftungsfest ist zurzeit noch in der Schwebe. Je nach Lage werden wir
entscheiden! Wer kann, möge sich bitte auch via facebook und Homepage informieren!
Wie das am anderen Ende der Welt gehandhabt wird, schildert aus Peru unser EB Pal
(siehe hier)
Weitere interessante Links zum Thema:
https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/
https://www.docma.info/blog/corona-und-dasgeld?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=512-docmatischedepesche_93
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