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Liebe 88er-Freunde,  

haben wir es uns nicht schon lange gedacht, es befürchtet? Auch Ende des ersten Quartals 

dieses Jahres, also auch nicht zu oder nach Ostern, geht im öffentlichen Leben noch nichts. 

Das Leben im Club ruht ebenso. Und wenn ich noch so viele neue Bläddla mit netten Grüßen 

versende, unser Club lebt, wie jede Gemeinschaft, jede Freundschaft, von persönlicher 

Begegnung, persönlichem Gespräch. All das kann ich Euch nicht 

bieten. Ich kann Euch nur bitten, bleibt dennoch unserem Club, 

unserem Hobby, an dem wir uns freuen, weiterhin treu.  

Zumindest das Wetter ist heiter, die Sonne scheint und es riecht 

nach Frühling. Frohe Ostern allen! Genießt die Zeit und geht 

vielleicht auch mal mit der Kamera auf die Pirsch nach einem 

neuen Film.  

Persönliche Begegnungen finden zur Zeit vielfach virtuell statt auf 

Portalen wie Zoom, Skype oder dergleichen. Das kann mal 

anstrengend, mal aber auch sehr lustig sein. Ich z.B. habe vor Kurzem an so einem Treffen mit 

Freunden teilgenommen. Von vielen dutzend Eingeladenen jeden Alters haben elf 

teilgenommen. Wir haben um 20:00 Uhr begonnen und ich habe mich doch tatsächlich erst 

um 02:30 h aus der letzten Vierergruppe verabschiedet. An einem Stammtisch wäre ich kaum 

so lange geblieben. Also, es geht. Darum frage ich Euch alle: Habt Ihr auch mal Lust auf so ein 

Treffen? Das geht technisch ganz einfach. Wer ein Laptop, ein Tablet oder dergleichen hat, 

der hat darin auch eine Kamera und ein Mikrofon. Bei einem PC kann man für wenig Geld eine 

Kamera mit Mikro aufstecken und per USB anschließen. Das ist Eure Ausrüstung. Ich schicke 

Euch zuvor einen Link. Den müßt Ihr nur anklicken und schon seid Ihr so gut wie in dem 

Treffen. Ihr müßt nur auf einem erscheinenden Formular anklicken, daß Ihr teilnehmen wollt.  

Bitte teilt mir mit, ob Ihr Interesse habt. Dann könnten wir uns z.B. am 

Freitag oder Samstag 16. oder 17. April etwa um 19:00 Uhr schon treffen. 

Ich bin gespannt auf Eure Antwort.  

Herzliche Grüße von Eurem Clubleiter  

 

Herbert Hofmann  

 


