An die
Mitglieder des Fördervereins
Kinder- und Jugendhaus
Stuttgart-Stammheim e. V.
Stuttgart, im März 2021
Liebe Mitglieder und Freunde
des Fördervereins des Kinder- und Jugendhauses,
Was für ein Jahr?! Es hat uns allen viel abverlangt und wie es scheint wird uns auch dieses Jahr
noch einiges an Kraft, Energie und Mühe kosten.
2020 begann eigentlich ganz vielversprechend. Mit dem Rockfasching (01.02.20) und
anschließendem Familien-Fasching (09.02.20) startet die Konzert- und Veranstaltungssaison 2020.
Weiter ging es am 29.02.20 unter dem Motto: „Damit der blaue Himmel noch blauer wird“, mit dem
Gedenkkonzert an Micha Klamm, bei dem die beiden Kultbands No Sports und Cleanin´ Women
zum ersten Mal zusammen spielten. Noch ahnten wir bei diesem tollen Abend nicht, dass es das
letzte Konzert, die letzte Veranstaltung für 2020 sein wird.
Danach wurde die Situation immer schwieriger und wir entschlossen uns nach langem Hin und Her
die Fahrrad Börse und den Familien-BRUNCH abzusagen. Der 1. Lockdown folgte prompt und
Veranstaltungen waren nicht mehr möglich.
Leider war es aus diesen Gründen 2020 auch nicht möglich die Jahreshauptversammlung
durchzuführen.
Der Vorstand traf sich im Sommer unter strengen Hygieneauflagen unter dem Pavillon im Freien
und als auch das nicht mehr möglich war bei einer Videokonferenz. Mit dem Team des
Jugendhauses hielten wir per Telefon oder in den Sozial Medien Kontakt.
Wie es 2021 weitegeht, wann welche Veranstaltungen stattfinden können, ist momentan leider nicht
abzusehen. Die Jahreshauptversammlung wird aber auf alle Fälle stattfinden müssen, da wir dieses
Jahr wählen und auch eine Satzungsänderung im Raum steht. Aus gegeben Gründen verschieben
wir den Termin auf die zweite Hälfte des Jahres (Ende September). Der Termin und die Form
(Live/Video) wird Ihnen noch rechtzeitig mitgeteilt werden. Über alle anderen Öffnungen und
Veranstaltungen, sollten wieder welche stattfinden können, werden Sie auf unserer oder der
Homepage des Kinder- und Jugendhauses informiert.
Nun möchte ich mich an dieser Stelle noch recht herzlich für Ihre Treue und Rückhalt, den Sie dem
Verein und dem Jugendhaus – vor allem in diesen unsicheren Zeiten – entgegenbringen, bedanken.
Bleiben Sie gesund!
mit herzlichen Grüßen

Margit Bauer
(1.Vorsitzende)

