
 

 AKTUELLES FORUM FACHBERICHTE Montag, 20. April 2020  

 

Liebe Teilnehmer,
Liebe Mitglieder und Interessenten,

mit großem Bedauern müssen wir Euch leider mitteilen, dass das Gruppentreffen, zu
unserem 15-jährigen-Jubiläum, in diesem Jahr ausfallen muss.
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Wir haben uns diese Entscheidung
wirklich nicht leicht gemacht. Wiederkehrend und lange dazu beraten. Auch wenn die
geltenden Bestimmungen zum Zeitpunkt unseres Treffens noch nicht bekannt sind, sehen
wir es in unserer Verantwortung das Treffen dieses Jahr ausfallen lassen zu müssen.

Aufgrund des hohen organisatorischen und persönlichen Aufwandes eines solchen Treffens
wird es leider auch keinen Ausweichtermin in diesem Jahr geben können.

Wir freuen uns aber schon sehr auf unsere Veranstaltung im kommenden Jahr. Sie wird vom
11. bis zum 13. Juni 2021, in 57234 Wilnsdorf stattfinden. Wir hoffen, Euch alle dort
begrüßen zu können.

Auch die Mitgliederversammlung kann nicht wie geplant am 16.05.2020 stattfinden. Da
diese aber laut Satzung einmal im Geschäftsjahr stattfinden muss, werden wir dafür einen
neuen Termin finden. Wir werden Euch rechtzeitig über Zeitpunkt und Form informieren.

Wir als Vorstand haben uns dazu entschlossen, dass Euch kein finanzieller Nachteil durch
die momentane Situation entstehen soll. Somit haben wir entschieden, dass ihr den vollen
Teilnehmerbeitrag erstattet bekommt und der Verein die anfallenden Stornierungskosten
dem Jugendgästehaus gegenüber trägt.

Wir wissen, dass einige von Euch sicher drängende Fragen haben, die sie/er auf dem
Gruppentreffen stellen wollte. Bitte wendet Euch jederzeit mit Fragen an unsere
1. Vorsitzende Martha Kirchhoff (m.kirchhoff@phosphatdiabetes.de oder 02945/6342).
Wir möchten Euch, trotz allem, so gut es geht unterstützen und mit Euch in Kontakt bleiben.
Solltet Ihr noch kein Mitglied bei uns sein, könntet Ihr den Verein unterstützen indem Ihr
Mitglied bei uns werdet. 

Liebe Grüße,
Martha Kirchhoff, Monika Helfert, Ronja Pisarski, Ramona Wegner und Klaus Schönpflug
(Vorstand Phosphatdiabetes e.V.)
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