
Liebe St. Georgener Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Mitglieder aller St. 

Georgener Vereine und Institutionen, 

 

diese Zeit, die wir gerade erleben, ist für uns alle nicht leicht ertragbar.  

Wir können unsere Familien nur aus der Entfernung sehen, es fehlen Umarmungen 

von lieben Menschen, Freunden und auch einfach die Nähe zu unseren 

Mitmenschen. Wir müssen Distanz halten, Abstand nehmen voneinander – das ist für 

alle von uns völlig unbekannt. Das haben Sie bisher sehr gut in St. Georgen 

bewerkstelligt und das ist gut so. 

Denn wir schützen damit unsere Mitmenschen und auch uns selbst vor weiterer 

Ansteckung und vielleicht auch schwerer Erkrankung. Deshalb unsere Bitte als 

Bürgerverein, in dem wir unsere Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger von 

St. Georgen in diesem Sinne auch wahrnehmen, bleiben Sie weiterhin zuhause, 

denn wir haben es zuhause in St. Georgen trotz aller Entbehrungen schön hier. 

Halten Sie weiterhin Abstand zu Ihren Mitmenschen, damit wir uns in Zukunft auch 

wieder in den Arm nehmen und wir uns wie gewohnt in St. Georgen treffen können. 

Herzlichen Dank hierfür. 

Auch für die St. Georgener Vereinswelt ist diese Situation völlig unbekannt. Es finden 

keine Übungsstunden bei Musik-und im Gesangsverein statt. Die Trainingsstunden 

der Sportvereine können nicht durchgeführt werden und auch die regelmäßigen 

Treffen aller Vereine fallen aus.  

 

Wir mussten schweren Herzens die St. Georgenern Weintage absagen und auch der 

Maibaum-Hock findet nicht statt. Ebenso entfielen auch die bisherigen 

Jahreshauptversammlungen verschiedener Vereine. 

An dieser Stelle und in ungewohnter Form kommen in diesem St. Georgener Boten 

die Vereine zu Wort. Wie erleben sie und ihre Mitglieder diese Krise, wie gehen sie 

damit um. Wie sie dennoch den Kontakt untereinander halten oder welche Ideen sie 

in dieser ungewohnten Zeit und für den Neustart nach der Krise haben. 

Ich habe noch eine Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger unseres Stadtteils, bleiben 

Sie der St. Georgener Geschäftswelt treu! Kaufen Sie regional in St. Georgen getreu 

dem Motto: „Denk an morgen – kauf in St. Georgen“. 

 

Miteinander und Füreinander, auch in schwierigen Zeiten! 

Unterstützen Sie auch unsere Gastronomie, die in guten Zeiten immer für die St. 

Georgener Vereine da ist. Und unterstützen Sie die Vereine, in dem Sie zum Beispiel 

Neumitglied in einem Verein werden und kräftig in Zukunft mit anpacken.  



Auch der Bürgerverein freut sich über neue Mitglieder um unsere Gemeinschaft zu 

stärken und St. Georgen immer ein bisschen besser zu machen. 

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Gesundheit und Kraft in dieser Zeit. 

Ihr 

 

1.Vorsitzender               

Bürgerverein FR-St. Georgen e.V. 


