Absage GV QVE 2020
Geschätzte QVE-Mitgliederinnen und Mitglieder
In unserem Schreiben vom 12. März 2020 mussten wir unsere diesjährige GV - aufgrund der
Ausbreitung des Corona-Virus und den damaligen Bestimmungen des Bundes - bis auf Weiteres
verschieben.
Momentan steigen die Corona-Ansteckungszahlen mal an, mal sinken sie. Man weiss noch nicht, was
uns nach den Herbstferien in den Winter hinein erwartet. An unserer letztwöchigen Vorstandssitzung
haben wir uns entschieden, unsere 42. ordentliche GV leider definitiv abzusagen und auf das nächste
Jahr zu verschieben. Dasselbe gilt auch für unseren traditionellen Raclette-Plausch vom Samstag, 24.
Oktober 2020. Unter den aktuellen Bedingungen kann er nicht stattfinden.
Diese Entscheide fielen uns alles andere als leicht, jedoch herrscht aktuell zu viel planerische
Ungewissheit, um die Vorbereitungen seriös vorantreiben zu können. Und uns geht Ihre Sicherheit und
Gesundheit sicherlich vor.
Je nach Entwicklung der aktuellen Gesundheitslage müssen wir auch über die Durchführung unserer
zukünftigen QVE-Anlässe wie z.B. die «Schlössli-Weihnacht» entscheiden. Hierzu werden wir Sie
frühzeitig auf unserer Webseite und via E-Mail informieren, d.h. ob und wann genau die jeweiligen
Anlässe durchgeführt werden. Wir hoffen, dass Sie unsere Entscheide nachvollziehen können.
Es gibt auch positive Neuigkeiten: Am 4. Juli 2020 wurde der Littauer Trail «Die Ritterprüfung» - ein
Erlebnisweg quer durch Littau - eröffnet. Er ist ein Produkt von jungen, kreativen, ehrenamtlich
arbeitenden Littauern – ein Kompliment unsererseits. Der Trail ist kostenlos und dauert ca. 2-3
Stunden. Da die Schnitzeljagd auch durch unser Quartier führt, haben wir uns in Form eines
Sponsoring-Beitrags sehr gerne an der Realisierung beteiligt. Im kommenden Jahr wird ein
Geschichtstrail das Ganze erweitern. Seien wir gespannt… Weitere Infos finden Sie unter
www.littautrail.ch.
Ein letztes und sehr dringendes Anliegen unseres QVE-Vorstandes: Wir sind nach wie vor auf der
Suche nach motivierten und engagierten Mitgliedern, welche unsere Vorstandsgruppe bereichern
und entlasten würden. Damit wir weiterhin grossartige Anlässe und Aktivitäten organisieren und
anbieten können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wir sind uns bewusst, dass es in der
heutigen Zeit, schwierig ist, Zeit für Freiwilligenarbeiten zu finden, uns geht es diesbezüglich nicht
anders: Weiterbildungen, Kinder im Schulalter, Nachdiplomstudien, Verpflichtungen in der Gemeinde/
in anderen Vereinen. Und doch lohnt es sich mit Herzblut fürs eigene Quartier/ für Littau stark zu
machen und etwas zu bewirken.
Falls wir keine Zugänge im Vorstand verzeichnen können, müssten wir im allerschlimmsten Fall ein
«Brachjahr» einlegen, das würde bedeuten, unsere Vereinstätigkeiten würden vorerst auf Eis gelegt
werden. Wir hoffen natürlich, diesen «worst case» umgehen zu können.
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei mir als Präsident des QVEs oder bei meinen
Vorstandskolleginnen/-kollegen. Wir würden uns sehr freuen.
Auf einen schönen Herbst und eine gute Gesundheit.
Freundliche Grüsse

Dave Renggli, Präsident des QVEs
Luzern, 29. September 2020

