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Liebes Vereinsmitglied, 
 
hinter uns liegt ein Osterfest, wie es wahrscheinlich noch niemand erlebt hat. Das Treffen der Familie dürfte 
für die meisten ausgefallen sein; auch der Besuch des österlichen Gottesdienstes wird manchem gefehlt 
haben. 
 
Wir alle sind gefangen von einem "Feind", der nicht fassbar ist, den man nicht sehen, riechen oder 
schmecken kann. Er ist aber da - und er kann überall sein. 
 
Diese Situation gibt es mittlerweile in vielen Ländern rund um den Erdball. Von China, wo alles angefangen 
hat, über den europäischen Kontinent bis hin zu Nord- und Südamerika. 
Insbesondere in Europa hat das Virus bisher gewütet - in Italien, Frankreich, Spanien und jetzt auch in 
Großbritannien und den USA.  
 
In den USA sind mittlerweile mehr als 1.220.000 Personen positiv getestet und fast 71.000 Menschen 
gestorben. Dies dürfte zum einen am Versagen der CDC (amerikanische Seuchenbehörde), zum anderen 
aber vor allen Dingen an der "starken" Steuerung der Zentralregierung in Washington liegen. In 
Schaumburg, USA, gibt es zzt. 128 positiv getestete Personen (Stand 02.05.).  
 
Davon ist natürlich auch die Arbeit der SDAG stark betroffen. Wir haben alle für 2020 geplanten Aktivitäten 
auf null gefahren. Damit sind sowohl der Besuch der amerikanische Polizisten sowie der Besuchsgruppe aus 
den USA im Mai abgesagt als auch der Oktoberbesuch in die USA. Inwieweit unser Thanksgiving-Dinner 
durchgeführt werden kann, ist noch ungewiss. 
 
Somit braucht der Verein zur Zeit auch keine finanziellen Mittel. Der Vorstand hat daher beschlossen, die 
Mitgliedsbeiträge nicht wie bisher schon im Juni, sondern erst Anfang September einzuziehen. 
 
Liebes Vereinsmitglied, im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie im Augenblick 
"Bleiben Sie gesund". Und bitten Sie mit uns, dass unsere amerikanischen Freunde gesund bleiben, so dass 
wir uns mit Ihnen so bald als möglich wieder treffen können. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
gez. Jürgen Watermann 
 
Vorsitzender 
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