
Bayerischer Soldatenbund 1874 e.V.
- Bezirksverband Oberpfalz –

Sehr geehrte Mitglieder im BAYERISCHEN SOLDATENBUND 1874 e.V. – Bezirksverband Oberpfalz,

die aktuelle Situation erfordert von allen Disziplin und Geduld. Wir wollen uns treffen, Veranstaltungen 
besuchen und wieder Jahreshauptversammlungen usw. abhalten. Die Infektionslage bzw. deren Entwicklung 
lassen unseren gewohnten und seit Jahrzehnten eingeübten Alltag aber leider derzeit noch nicht zu.

Diejenigen, die Verantwortung für unser Land tragen, wägen jede Entscheidung sorgfältig und intensiv ab. Sie 
werden dabei kritisch durch die Parlamente begleitet. Aus meiner Sicht beweist die Demokratie in unserem 
Land gerade einmal mehr, dass sie gut und zuverlässig funktioniert.

Deshalb appelliere ich auch an Sie:  Lassen Sie sich nicht verunsichern durch allerlei Darstellungen, die die 
Entscheidungen unserer  Regierungen auf Bundes- und Landesebene radikal zu diskreditieren versuchen.

Dieses Jahr 2020 – niemand hätte auch nur im entferntesten ahnen können, welche Prüfungen, welche 
Einschränkungen es uns auferlegen würde. Was wir Normalität nennen, dieses schnurrende Räderwerk des 
Lebens mit all seinen Verlässlichkeiten – wie zerbrechlich und gefährdet ist es doch in jeden Augenblick! 
Diese bestürzende Erkenntnis wurde uns allen dieses Jahr zuteil. Und sie hat ihren Preis. Auf vieles müssen wir 
verzichten, was uns lieb und teuer ist und eben auch auf unsere traditionellen Zusammentreffen auf Orts- 
Kreis- Bezirks und Landesebenen!

Zu hoffen ist, dass mit dem Impfstoff und den hoffentlich bald entwickelten Medikamenten wieder normalere 
Zeiten anbrechen können.

Wir danken Ihnen allen herzlich für das so gute Zusammenwirken sowie für Ihre freundliche Unterstützung 
und das uns entgegengebrachtes Vertrauen!

Wir wünschen Ihnen trotz all der Einschränkungen, denen wir unterliegen, von Herzen eine frohe  
Vorweihnachtszeit, Wohlergehen und vor allem Gesundheit, dieses höchste und heute mehr denn je 
gefährdete  Gut! Haben Sie alle einen guten Start in ein neues, hoffentlich gesundes Jahr 2021.

Mit kameradschaftlichen Grüßen                                                                                                                                            

die Bezirksvorstandschaft 

Horst Embacher              Alfons Betzl              Thomas Semba             Richard Preis
    Vorsitzender            Stv. Vorsitzender         Stv. Vorsitzender         Stv. Vorsitzender

Heinrich Scheidler        Max Kick         Alois Lorenz         Alfons Kollmer         Peter Schottenhaml
     Schriftführer             Kassier               Bea-SoW                 Bea-Presse                      Beisitzer


