PLuS Europa Lohmar e.V. * D. Wuttke * Heiligenstock 7a * 53797 Lohmar

Wahlscheid, den 06.12.2020

Liebe Mitglieder,
liebe Freunde von PLuS Europa,

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. An dieser Stelle kommen meist Weihnachtsgrüße in Form von Karten,
Briefen und kleinen Geschenken. Auch der Jahresrückblick des Vereins zur Förderung der kommunalen
Städtepartnerschaften der Stadt Lohmar e.V., PLuS Europa, darf natürlich nicht fehlen. Doch in diesem Jahr
ist einiges anders.
Ein ganz besonderes Jahr, mit vielen Herausforderungen, unerwarteten Ereignissen, einschneidenden
Erlebnissen und Situationen, deren Ende wir zwar herbeiwünschen, dies jedoch momentan noch nicht
absehbar ist. Ein Jahr, das auch den Vorstand vor gewisse Herausforderungen gestellt hat. Welche
Aktivitäten können stattfinden? Welche nicht? Wie sieht es in unseren Partnerstädten aus? Wie geht es den
Menschen hier in Lohmar und in unseren Partnerstädten? Die Liste der Fragen, die wir uns gemeinsam
gestellt haben, ließe sich beliebig fortsetzen. Diese Fragen haben nicht nur uns hier in Lohmar beschäftigt,
sondern auch die Menschen in unseren Partnerstädten. Dank der Digitalisierung war es uns auch in der
Pandemie möglich, mit den Verantwortlichen der Partnerstädte Kontakt zu halten und uns auszutauschen.
Gerade in der Zeit der Pandemie hilft uns die Digitalisierung enorm weiter. Sie ermöglicht es, sich mit
Menschen, ob nah, ob fern, auszutauschen, zusammenzuarbeiten und den Kontakt zu halten.
Gerne hätten wir auch den Kontakt zu Ihnen / zu euch intensiver gestaltet. Alle Aktivitäten, sei es das
Sommerfest, die Mitgliederfahrt, die Mitgliederversammlung, ein Treffen zur Wahlscheider Kirmes, die
Jugendfreizeit und kommend auch Karneval in Lohmar fielen und fallen aus. Daher möchten wir gerne
gemeinsam mit Ihnen eine virtuelle Sitzung zum Jahresende gestalten, in der wir einen Überblick über die
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Situation in den Partnerstädten geben, einen Rückblick auf das Jahr vornehmen und in das neue Jahr
schauen wollen.
Da die momentane Lage es nicht erlaubt, und, vor allem auch aus Rücksicht auf Ihre und eure Gesundheit,
wird dies, wie angekündigt, virtuell stattfinden. Sicherlich stellt dies einige von Ihnen vor gewisse
Herausforderungen. Dessen sind wir uns bewusst und haben uns daher für folgendes Vorgehen
entschieden:
Sollten Sie, worüber wir uns sehr freuen, an der virtuellen Weihnachtssitzung am 21.12.20 um 18:30h
teilnehmen wollen, so bitten wir Sie um vorherige Anmeldung (bis zum 20.12.20, 17 Uhr) unter
wuttke@plus-europa@t-online.de Sie bekommen dann einen Microsoft Teams Link zugeschickt, mit dem
Sie an der Sitzung teilnehmen können. Dies geht von jedem internetfähigen Gerät aus, ganz egal ob
Smartphone, Tablet, PC oder Laptop, sofern Sie entweder die App installieren oder den Edge-Browser auf
Ihrem System haben. Gerne helfen wir auch im Vorfeld – im Rahmen unserer Möglichkeiten – technisch
weiter. Ebenso bekommen Sie eine Anleitung mit der Anmeldung. Da das Ende der Pandemie nicht absehbar
ist, werden wir sicherlich auch in Zukunft verstärkt auf digitale Formate setzen (müssen).
Wir hoffen, dass wir so gemeinsam ein Glas zusammen trinken und uns austauschen können. Auch - und
darüber freuen wir uns sehr – nimmt die neu gewählte Bürgermeisterin der Stadt Lohmar, Frau Wieja, an
der Sitzung teil.
Im Namen des gesamten Vorstandes und aller Beauftragten darf ich Ihnen, Ihren Familien und Freunden
schon jetzt ein frohes Weihnachtsfest, geruhsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
wünschen. Wir freuen uns, Sie auch virtuell begrüßen zu können.
Ich wünsche Ihnen und euch alles erdenklich Gute – und bitte, bleiben Sie / bleibt ihr gesund!
Je vous souhaite un joyeux Noel et des jolies fêtes de fin d’année en espérant que vous restez tous en bonne
santé !
Wesolych Swiat Bozego Narodzenia i pozostancie w zdrowiu.
Feliz Natal e por favor fique saudável.

Herzlichst
Ihr

Daniel Wuttke
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