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Absage Kreisseminar 
  

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
  
das Coronavirus hat die Welt fest im Griff! Dieser Satz zu Beginn ist mir besonders wichtig. 
Denn er sagt deutlich aus, dass wir eben nicht von einer übertriebenen Situation innerhalb 
Deutschlands reden und eben nicht von einer mediengesteuerten Hysterie. Noch am Freitag, 
13.03.2020 habe ich unserer Kreisvorstandschaft mitgeteilt, unser Kreisseminar durchführen 
zu wollen und diese Entscheidung wurde mitgetragen. Jedoch gab es stündlich neue 
Situationen. 
  
Beruflich sah diese wie folgt aus: 
- Außentermine sind auf das nötigste einzuschränken. 
- Krisensitzung unserer Geschäftsleitung zum weiteren Umgang mit der Situation. 
- Überlegungen einer eigenen Kita für die Kinder unserer Mitarbeiter. 
- Außentermine nächste Woche werden überwiegend vom Kunden, nicht von mir abgesagt. 
- Angebote werden von vielen Kunden nicht mehr gewünscht, da die Ausführungen für 
dieses Jahr (!) bereits ausgesetzt sind. 
  
Und auch unser Verband war schnell betroffen: 
- Absage unseres Referenten 
- Weisung des Verbandes an Johann Geitner, keine Außentermine wahrzunehmen 
- Eine RK verschiebt ihre JHV auf unbestimmte Zeit 
  
Dadurch wäre nur noch eine verstümmelte Veranstaltung zum Zwecke von Ehrungen und 
Siegerehrungen unserer GK- und KK-Kreismeisterschaften möglich. So verdient diese auch 
für die geplanten Mitglieder sein mögen, sie sind es nicht wert uns allen einem unnötigen 
Risiko auszusetzen. Auch muss uns allen bewusst sein, dass wir mit unserem Alter bereits 
zur Risikogruppe gehören. 
Daher habe ich mich entschlossen, das Kreisseminar abzusagen. Ob wir einen Ersatztermin 
finden werden oder es für das Jahr 2020 ersatzlos streichen, wird die Kreisvorstandschaft 
bei ihrer nächsten Sitzung besprechen. 
  
Ich persönlich bin zwar besorgt aber nicht ängstlich. Dies ist keine Krise, die uns in ein 
Chaos stürzen wird oder Weltordnungen verändert. Ich bin überzeugt, sie wird stärker 
zusammenwachsen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine ruhige Zeit und bleibt mir 
alle gesund. 
  
 
  
Christian Ascher 
Kreisvorsitzender VdRBw Oberpfalz West 
 
Kreuzweg 18 
92360 Mühlhausen 

 


