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ROMANTlK
Gästekreis e.V.

Liebe Mitglieder des ROMANTIK Gästekreises,
die sich zur Mitgliederversammlung in Osnabrück angemeldet haben!
Nach reiflicher Überlegung hat das Präsidium sich entschieden, die Veranstaltung
vom 2. bis 5. April 2020 im Romantik Hotel Walhalla in Osnabrück abzusagen.
Seit gestern überschlagen sich die Ereignisse und die Corona-Virus Situation wird

dramatischer.
Von etlichen Mitgliedern sind wir angesprochen worden und einige haben von
sich aus schon storniert Die meisten von uns zählen alleine aus Altersgründen
zur,,Risikogruppe" und wir möchten nicht ein zusätzliches Gefährdungsrisiko
durch unsere Zusammenkunft bewirken.
Mit dem Romantik Hotel Walhalla ist die Situation besprochen und wir sind auf
großes Verständnis ftir unsere Entscheidung gestoßen - bei allen wirtschaftlichen
Einbußen unter der die gesamte Branche derzeit außerordentlich leidet
Wir bitten Sie, beim Hotel Walhalla unter der Mail Adresse ln{g@l}glelwalhat!ä"de lhre Reservierung zu stornieren. Bitte geben Sie als Stornierungsgrund die Gefährdung durch den Corona- Virus an.
Um die Geschäfte des Vereins für das laufende Geschäfujahr rechtlich zu legitimieren bitten wir Sie, uns kurz zurückzumailen, dass Sie den Finanzplan
2O2O akzeptieren. Dieser ist Ihnen mit der Einladungzugegangen.
Alle anderen Entscheidungen werden wir in einer Mitgliederversamrnlung treffen,zu der wir nach Beendigung der Krisensituation, nach Möglichkeit noch im
lahr 2ü2ü, einladen.

Im Namen des Präsidiums danke ich für Ihr Versfändnis für die getroffene Entscheidung
und wünsche Ihnen einen guten Weg durch diese schwierige Zeit
M

it freundlichen Grüßen
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Präsidium:

Wilhelm H. Heidemann, Präsident Heinz-Peter Gerber, Beisitzer
Dr. Ingrid Wieland, Vizepräsidentin Birgit Kompa, Beisitzerin
Reinhold Kessler. Schatzmeister Walter Simon, Beisitzer

