Sehr geehrtes Mitglied,
wir als Verein haben in unserer über 159- jährigen Geschichte schon sehr viele Kriege und Krisen
erlebt. In meiner bisherigen Amtszeit von 19 Jahren als Vorsitzender der Gesellschaft Verein zu
Mettmann habe ich schon einige Geschichten erlebt, die es bisher nicht oder nicht in dieser Form
gab. Aus diesen ganzen Krisen haben wir gelernt und einige Dinge geändert und sind gestärkt
wieder in wirtschaftlich erfolgreichen Zeiten gelandet.
Lassen Sie uns einen kleinen Rückblick werfen. 2001: mit den Terroranschlägen, die die westliche
Welt erschütterten. 2008 / 2009: Finanzkrise mit starken Einbrüchen und Hilfsgelder in
unvorstellbaren Höhen. Damit auch der Beginn der EU Finanzkrise. 2011: Atomunfall in Japan mit
einem plötzlichen Richtungswechsel in der Energieversorgung. 2015/2016: Flüchtlingskrise in der
EU und jetzt eine Pandemie mit noch nicht bekannten Opfern, Schäden und Verlusten von
Vermögenswerten und Arbeitsplätzen. Über die damit einhergehenden psychischen Schäden
kann nur spekuliert werden.
Auch wir in Deutschland werden die Krise meistern und vielleicht haben wir Alle aus dieser
Lebenssituation gelernt. Den persönlichen Umgang mit Familie, Freunden, Kollegen und Kunden
werden wir wieder wertschätzen. Im Gegensatz zu vielen Staaten mussten wir uns nicht so stark
einschränken. Dies ist auch eine Folge der sehr guten Gesundheitsversorgung in Deutschland.
Sie können auch das Mettmanner Krankenhaus (unser Mitglied) fördern indem Sie Mitglied im
Förderverein werden.
Sie haben durch Ihre Mitgliedschaft in unserem Verein den Vorteil, dass wir der Verein sind, wo
die Geselligkeit, Tradition und der persönliche Austausch im Vordergrund steht. Dies wird in der
Zukunft wieder mehr wertgeschätzt und ist eine gute Basis um wieder in den normalen
Tagesablauf zu kommen.
Denken Sie z.B. an die vielen schönen Stunden, die wir mit Ihnen gemeinsam bei den
Stammtischen, Festen und Veranstaltungen erlebt haben. Diese Zeiten werden wiederkommen.
Ob in der bisherigen Form oder je nach Lage angepasst, können wir im Moment nicht beurteilen.
Aber wir bemühen, uns die bisherigen Veranstaltungsangebote wie bisher durchzuführen.
Damit Sie sicher durch die Krisenzeiten kommen haben wir uns für Sie was einfallen lassen.
Unser Mitglied Tim Felgner mit seiner Firma Terminal A0 (www.ta0.de) produziert Masken die wir
diesem Schreiben beifügen. Sie können selbstverständlich dort weitere Masken für Sie individuell
erwerben.
Und einen Hinweis zur Qualität der Masken:
...
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Mund-Nasen-Maske Henri besteht aus 100% Polyester, dieses Material hat weniger
Partikelabgabe als Naturfasern wie z.B. Baumwolle. Der Stoff ist Maschenware passt sich
aufgrund des Dehnungsverhaltens besser als Webware an die Gesichtskontur an. Damit hat die
Maske einen festen Sitz und schmiegt sich gut an. Die Maske wird mit anpassbarer
hautverträglicher Gummischlaufe hinter den Ohren befestigt.
Das verwendete Material stammt aus deutscher Produktion und wird in der eigenen Näherei zum
Endprodukt verarbeitet. Die besondere Konfektionierung (im Faltenwurf vernähte Lamellen) sorgt
dafür, dass sich die Maske bestens an die Gesichtsform anpasst.
Durch Einschieben eines Drahtbügels (z.B. Pfeifenreiniger oder Heftstreifen vom Schnellhefter) in
den dafür vorgesehenen Hohlsaum, lässt sich die Maske im oberen Bereich der Nase noch
passgenauer formen.
Sie ist bis 60 Grad Celsius waschbar und wiederverwendbar. Wir empfehlen die Maske vor dem
ersten Tragen zu waschen. Bitte beachten Sie, dass die Mund-Nasen-Maske „Henri“ keinerlei
medizinische Zertifizierung besitzt und Terminal A0 und die GVM keine Haftung übernimmt.
Wann die diesjährige Generalversammlung durchgeführt wird, können wir noch nicht planen. Sie
werden rechtzeitig eingeladen.
Wir hoffen, dass wir die erste Veranstaltung mit dem Sommer-Barbecue am 10. Juli durchführen
können. Auch hierzu werden wir Sie informieren.
Bleiben Sie bitte Gesund und wir freuen uns auf ein persönliches Wiedersehen.

Mit freundlichen Grüßen
Meinhard Otto
Vorsitzender

