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Moin, moin und Grüß Gott,
das Osterfest 2020 – ein Fest in einem anderen Format. Viele von uns haben es in
ihrem Leben noch nie erlebt mit derart drastischen Einschränkungen konfrontiert zu
sein. Obgleich - es ist schon bemerkenswert, wie rasch wir uns mit diesen Rahmenbedingungen arrangiert haben und unseren Tagesablauf angepassten. Man könnte
spontan einschwenken und sich sagen „geht doch auch so“. Ja, einige Zeit bestimmt,
aber dann ? Noch gibt es keinen belastbaren Fahrplan zurück in die Freiheit. Eines
ist jedoch klar. Ein zurück in die Zeit vor Corona wird es nicht geben, nicht geben
können. Dieses Virus hat uns Grenzen aufgezeigt für unser Leben. Wir müssen daraus
lernen und Gesellschaft , Politik, öffentliches Leben neu justieren, denn wir alle
müssen uns für die Zukunft wappnen, um zukünftig mit derartigen Krisen besser
umgehen zu können.
Jetzt aber zurück zu unserer eigentlichen Aufgabe. Unseren beiden Besatzungen
geht es gut – noch keine einziger COVID 19 Fall bislang. ALPHA arbeitet überwiegend
von zu Hause aus. Nur Kapt. Venker ist derzeit an Bord in der 4. Einfahrt mit einem
Stab. Er vertritt den Kommandeur des 4. Fregattengeschwaders Kapt. z. See Dirk
Jacobus , der im Einsatz ist. Einer der Hauptjobs von Kapt. Venker ist die
Planung und Organisation der Indienststellung der zweiten F125 – der F223 NordrheinWestfalen - im Juni ?? In diese Orga fließen bestimmt die Erfahrungen von der Indienststellung der F 222 mit ein . Er lässt Sie alle herzlich grüßen !!!
BRAVO befindet sich auf der Rückreise : Kurs Marinebasis Rota (Spanien) . Ich hatte ja
vor wenigen Tagen berichtet:
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Ich habe auch in diesen Tagen regelmäßig Kontakt zu den Kommandanten,
Besatzungen , zu verschieden Stellen der Marine und zu vielen weiteren
Kameradinnen und Kameraden. Whatsapp vebindet uns in diesen Tagen besonders. Täglich so ab ca. 16.00 Uhr geht hier die Post ab, wenn die neuesten
Jokes ins Netz gehen. Gut eine Stunde lang glüht mein Smartphone von den
ein – ausgehenden Nachrichten. Dabei werden regelmäßig die Lachmuskeln
schon gewaltig gefordert. Hierbei ungebrochen die No. 1 -Toilettenpapier !
Lachen ist einfach gesund und tut gut in diesen Tagen .
Ich wünsche Ihnen allen, Ihren Familien und Partnern ein schönes Osterfest.
Genießen Sie die Feiertage !!! Auch mit Abstand zu Ihren Lieben.
Unsere Gedanken sind bei unseren Besatzungen und deren Angehörigen.
Denken wir auch an all die Mitmenschen, die derzeit alles am Laufen halten,
daß wir an Ostern feiern können.
Besonders alle, die sich 7/24 um die Kranken und Alten kümmern. RespektBRAVO ZULU !
Achten Sie auf sich und werden Sie nicht übermütig. Geduld ist angesagt.
Mit kameradschaftlichen österlichen Grüßen
Ihr

