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IN DIESER
AUSGABE
Sonderbericht CORONA

Moin, moin und Grüß Gott,
COVID 19 / CORONA hat auch bei uns festgemacht !

Erneute
Mitfahrmöglichkeit und
Patenlandsbesuch
Besatzung BRAVO
abgesagt !

Festgemacht bedeutet, auch unsere Arbeit ist von Corona direkt betroffen.
Zwei anstehende Termine mussten jetzt von uns gecancelt werden.
Weitere Mitfahrmöglichkeit auf der F 222
Fregattenkapitän Andreas Konz hatte uns avisiert, daß es für die Mitglieder des
Freundeskreises eine weitere Mitfahrgelegenheit auf der F 222 geben könnte.
Geplant war eine Mitfahrt vom 4. auf den 5.5. 2020 von Wilhelmshaven nach
Hamburg – Verlegung zur Werft. Derzeit sind die Marinestützpunkte dicht,
zunächst bis Ostern und danach mit dann vielen weiteren Unsicherheiten.
Details wussten wir bislang noch nicht. Deshalb hatten wir auch noch nicht
informiert. Die Rahmenbedingungen lassen derzeit leider keine weitere Planung
mehr zu.
3. Patenlandsbesuch der Besatzung BRAVO 2020 abgesagt
Hier lief in den letzten Wochen schon Einiges, zunächst in der Abstimmung mit
BRAVO. Es gab ein abgestimmtes Terminfenster in der KW 25. Region : Tübingen,
Reutlingen , Rottweil, Alb etc.. Die Quartiere waren schon reserviert in der AlbKaserne in Stetten am kalten Markt.
Vor 3 Wochen gingen wir in die 1. Detailplanung und kamen sehr gut voran
– zunächst.
Der Montag stand, der Dienstag Vormittag auf der Burg Hohenzollern und der Freitag
beim Land BW – Frühstück in der Villa Reitzenstein ; Empfang im Landtag zu Mittag
und Empfang beim Innenministerium am Nachmittag.
Bei unseren Kontakten zu Firmen und Institutionen zeichnete sich dann täglich
zunehmend ab, dass die Wirtschaft vor Kurzarbeit, Betriebsschließungen und
Umsatzeinbrüchen steht.

Wo ist das Schiff gerade?
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Da unsere Kontakte zu Industrie- Firmen und der Wirtschaft in der Regel sehr
persönliche Kontakte sind, konnten wir klar erfahren, dass bei aller Bereitschaft
und Interesse an den Besuchen der Besatzung in den angesprochenen Firmen
überall nur noch Krisen-Management gemacht werden muss und keine Möglichkeit für
Besuchergruppen besteht. Selbst wenn der Corona-Virus irgendwann nachlassen
würde, sind bei den Firmen die Auswirkungen dieses Jahr nicht mehr auszugleichen
und es bleibt keine Zeit für Besucher. Wir können daher die Organisation des
Patenlandsbesuchs 2020 -auf dem gewohnten hohen Niveau – nicht darstellen, selbst
wenn sich die Lage im Herbst normalisieren sollte.
Unsere Entscheidung dient Allen, dem Schutz der Soldatinnen und Soldaten der
CREW BRAVO, auch dem Schutz unserer Mitglieder und deren Angehörigen, ebenso
dem Schutz der zu besuchenden Firmen und deren Mitarbeiter. Wie sie sicher wissen,
bestehen jetzt auch klare Vorgaben der Bundesländer, wonach weitere Einschränkungen der Bewegungsfreiheit notwendig sind, die dann nur noch absolut unvermeidliche Kontakte der Bevölkerung zulassen. Die Virologen gehen davon aus, dass
sich in den nächsten 5 -8 Wochen die Corona-Welle voll entfaltet. Wie lange danach
die Welle noch weiterläuft kann derzeit seriös niemand voraussagen.
Wir vom Freundeskreis werden den jetzt ausfallenden Patenlandsbesuch der
CREW BRAVO wieder in die Planung nehmen, ggf. auch erst im nächsten Jahr, jedenfalls dann, wenn wir sehen, dass die zu besuchenden Firmen und Institutionen den
Corona-Schock wieder hinter sich haben und die Besatzung willkommene und gerne
gesehene Gäste sein können.
Dies hat uns veranlasst, daß wir sofort alle Aktivitäten stoppten und intern im
Vorstand und mit den Beisitzern abstimmten vor diesem Hintergrund bereits jetzt
den gesamten Patenlandsbesuch abzusagen.
Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht, aber es gibt derzeit keine Alternative.
Aktuelles von der Besatzung BRAVO
BRAVO hat das „ basic sea training“ vor Plymouth erfolgreich absolviert und befindet
sich derzeit auf der Reise nach Brasilien. Letztes Wochenende hatte die Besatzung
Landgang in Las Palmas ( Gran Canaria ) .
Ich werde nach wie vor den Kontakt zu unseren Besatzungen halten und weiter
berichten.

Kameradschaftliche Grüße
Passen Sie alle auf sich auf. Bleiben Sie gesund !
Ihr

2 aktuelle AIS Bilder

