Heikendorf am Mittwoch, 29.07.2020

Rundbrief 11 >Bridge am Gruen<

Liebe Clubmitglieder,
auch wenn weit mehr als die Hälfte der >Bridge am Gruen<-Clubmitglieder auf den
OnlineBridgeZug aufgesprungen sind, bleibt das "chatten" im Internet ja doch nur eine
schmerzlich reduzierte Kommunikation. Aber immerhin, die BBO-Spielerinnen und -spieler
"sehen" sich wenigstens regelmäßig - teilweise dreimal wöchentlich! Und manchmal
scheint der spezielle Parfumduft der Gegnerin oder das Bild der frisch gestylten Frisur der
Partnerin irgendwie den Weg durch den Orbit zu uns zu finden. Aber dennoch: die
Begegnungen sind nur virtuell.
Noch weniger Kontakt besteht zumeist zu und zwischen den Clubmitgliedern, für die BBO
keine Option ist. Allerdings haben manche von Euch inzwischen kleine private
Bridgerunden ins Leben gerufen, andere trifft man mal zufällig auf dem Markt oder beim
Spaziergang. Es gibt sehr unterschiedliche Bemühungen, möglichst vielen Clubmitgliedern
das Bridgespielen zu ermöglichen und die kleine Flamme unseres Clublebens am Brennen
zu halten.
Und nun gibt es eine weitere kleine Aktion in diesem Sinne: Wir möchten alle
Clubmitglieder einladen, uns zu einem kurzen Wiedersehenskaffeetrinken auf dem Rasen
vor unserem Clubhaus zu versammeln. Wir werden Kaffee und Tee vorbereiten und das
Kuchenbuffet freut sich auf freiwillige Bäcker und Bäckerinnen (Kurze Ankündigung bei mir
wäre schön, und "Handkuchen" wäre praktisch.).
Da wir natürlich nicht den nächsten Hotspot erzeugen wollen, werden wir Einzeltische auf
dem Rasen verteilen. Und wenn das nicht reicht, müssen einige stehend Kaffee trinken. Ihr
solltet Eure allerschönste MundNasenBedeckung vorführen und möglicherweise mit
Kaffeebecher anreisen. Es werden aber natürlich auch Tassen bereitstehen.
Und nun der Termin:
Wiedersehenskaffeetrinken vor dem Clubhaus >Bridge am Gruen< Heikendorf
Sonntag, 09. August 2020, 15:00 - 16:00 Uhr
Wir sind natürlich von einigermaßen gutem Wetter abhängig. Sollte es absehbar zu
schlecht sein, um sich im Freien aufzuhalten, verschieben wir das Treffen auf den
nächsten Sonntag, schlimmstenfalls auf den nächsten Sonntag, ..... Wir werden Euch dann
kurzfristig über eMail und über die Homepage informieren.
Dann hoffentlich bis bald in persona

_ Richard und Sabine _

