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Pressemitteilung – 11 / 2020

 Ludwigsburg, den 12.10.2020

In eigener Sache!

++++ Fortführung der vorübergehenden Einstellung der Vereinsaktivitäten ++++

Die bereits seit Anfang des Jahres andauernde „Coronakrise“ beschäftigt auch uns weiterhin.
Nach der schrittweise und probeweise Wiederaufnahme einzelner Projekte und Angebote in
den letzten Wochen müssen wir nun nach Ausrufen der Pandemiestufe 2 durch die
Landeregierung des Landes Baden-Württemberg und der bedenklichen Entwicklung in der
Region Stuttgart unsere Projekte und Angebote wieder einstellen.

Eine Ausnahme gilt vorerst nur für unsere internen Aktivitäten zur Aufrechterhaltung des
Vereinsleben, der Vereinsentwicklung und für die virtuellen Angebote! Hierbei erfolgt eine
weitgehend virtuelle Abwicklung.

Unser Krisenstab (Stab für besondere Lagen), welcher wieder seine Arbeit aufgenommen hat,
bewertet die Lage ständig neu und informiert euch über die weiteren Schritte für uns als Verein
zu gegebener Zeit!

Die ursprüngliche Pressemitteilung vom 16.03.2020 haben wir auf Seite 2 dieser Mitteilung
abgebildet.

Wir bitten auch diesmal wieder um Verständnis!

#InsideTeam #Vorstand #Krisenstab
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Die ursprüngliche Pressemitteilung vom 16.03.2020:

Aus gegebenem Anlass zur aktuell dynamischen Lage im Bezug auf die Thematik COVID-19
(Coronavirus SARS-CoV-2) und die Verbindung zu unseren Aktivitäten und öffentlichen
Veranstaltungen, teilen wir euch folgendes mit:

Ab sofort werden alle unsere Aktivitäten und die durch das InsideTeam und/oder mit
Kooperationspartnern geplanten Veranstaltungen vorübergehend ausgesetzt – das bedeutet für
letzteres, dass Veranstaltungen nicht stattfinden! Dies gilt ab sofort und bis auf Widerruf.

Eine Ausnahme gilt für den Betrieb unseres Onlineangebot (Homepage und Social-Media-
Bereich) sowie unsere Erreichbarkeit per E-Mail!

Somit schließen wir uns den Empfehlungen sowie Anordnungen der jeweils örtlich zuständigen
Behörden der Ordnungs- und Gesundheitsverwaltung sowie den Landes- und Bundesbehörden
an.

Auch wir sehen uns in der Pflicht, mit unserem Verhalten dazu beizutragen, die
Leistungserbringer der polizeilichen und nicht polizeilichen Gefahrenabwehr in Ihrer
Einsatzfähigkeit nicht zu gefährden und die öffentliche Daseinsvorsorge aufrecht zu erhalten!

Wir bitten um Verständnis!

#InsideTeam #Leitung
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