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84030 Ergolding, 01. Mai 2020
Liebe Reiseteilnehmer,
schweren Herzens hat sich die Vorstandschaft unseres Vereins einstimmig entschieden, auch
den Jahresausflug 2020 abzusagen. Wir gehören nach wie vor zur Risikogruppe Nr. 1 und
nach dem Motto "Vorbeugen ist besser als heilen" hat uns die Entwicklung der CoronaPandemie die Entscheidung über die Durchführung des Jahresausflugs leicht gemacht. Bis
zum geplanten Termin sind nur noch fünf Monate und wenn wir schon alle Choraktivitäten
bis einschließlich August einstellen, denn ist es nur logisch, wenn wir auch den Ausflug nicht
durchführen.
Selten ein Nachteil ohne einen Vorteil. In unserem Fall liegt der Vorteil darin,, dass das Programm schon ausgearbeitet ist. Wir müssen im Prinzip "nur" einen neuen Termin festlegen
und ich muß zusehen, mit den Vertragspartnern klar zu kommen.
Nun zur finanziellen Seite: Die vorgesehene Anzahlung beim Hotel konnte ich verhindern. Ihr
habt ja alle eine Anzahlung von 50,-- € pro Person geleistet. Mit eurem Einverständnis und
vor allem auch um Arbeit zu sparen, würde ich das Geld auf dem Konto liegen lassen und neu
verrechnen, wenn es so weit ist.
Sollte aber jemand von euch das Geld jetzt schon zurück haben wollen, bitte ich, mich dies
wissen zu lassen. Selbstverständlich bekommen auch diejenigen ihr Geld zurück die schon
überwiesen haben und den neuen Termin nicht wahrnehmen können.
Auch bei denjenigen, die einen besonderen, runden Geburtstag hatten und einen Gutschein
bekommen haben, verfällt dieser nicht. Der Gegenwert wird entweder neu verrechnet wenn es
so weit ist oder ausbezahlt.
Ich hoffe auf euer Verständnis und vor allem darauf, dass ihr alle gesund bleibt bis wir uns
wieder sehen dürfen.

Mit frohem Sängergruß
Euer

Fritz Schaller
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