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An  

die Vorstandsmitglieder der SU im Kreisverband Kleve 

die Ehrenvorsitzende, Frau Anita van Elsbergen 

den Ehrenvorsitzenden, Herrn Franz Schooltink 

 

 

 

 

                                                                                                       Goch, den 18.04.2020 

 

 

Liebe Vorstandsmitglieder, 

 

am gestrigen Tag ist euch und den per Email erreichbaren Mitgliedern der Senioren 

Union im Kreis Kleve mein Mitgliederbrief zugegangen. 

Während der Corona-Krise war bis dato die CDU Kreisgeschäftsstelle nicht besetzt, so 

dass nur diese Möglichkeit der Mitgliederinformation bestanden hat. 

Um sich überhaupt einmal während dieser schwierigen Zeit zu melden und uns als 

Senioren Union für unsere fast 800 Mitglieder in Erinnerung zu bringen, habe ich diese 

Möglichkeit in Absprache mit dem Kreisgeschäftsführer genutzt. 

Zudem war es mir wichtig, in Zeiten während der von der lokalen Politik nahezu nichts 

zu hören ist, sich zumindest als Senioren Union doch mal zu Wort zu melden. 

Insbesondere wollte ich damit auch nochmal auf die aus meiner Sicht wirklich wichtigen 

Ausgangsbeschränkungen und den damit verbundenen Maßnahmen zum Wohle unser 

aller Gesundheit hinweisen. 

Erfahrungsgemäß schleicht sich nach einer gewissen Zeit diese besondere Lage ganz 

allmählich als Normalzustand ein, so dass teils unbewusst bei dem ein- oder anderen 

die inzwischen zur Routine gewordenen Verhaltensweisen wieder verloren gehen. 

Leider konnten auf diese Weise nur etwa 280 unserer Mitglieder kreisweit erreicht 

werden. 

Inzwischen haben mich daher auch Anfragen von unseren Mitgliedern erreicht, wie 

denn nun auch die restlichen SU-Mitglieder angesprochen werden könnten. 

Nach nochmaliger Kontaktaufnahme mit der Kreisgeschäftsstelle wird es so sein, dass 

ab kommenden Montag die Kreisgeschäftsstelle wieder besetzt sein wird. 

Ich habe daher schon jetzt dort vormerken lassen, dass mein Mitgliederbrief dann 

schnellstmöglich per Post auch an die restlichen SU-Mitglieder verschickt wird. 

Zudem ist dieser Brief  ebenso wie der erste Mitgliederbrief auch auf unserer 

Homepage www.su-kreis-kleve.de nachzulesen. 
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Dem Mitgliederbrief ist zu entnehmen, dass inzwischen auch der mal als Ersatztermin 

für unsere Kreismitgliederversammlung angedachte 08.05.2020 ebenfalls gestrichen 

werden musste. 

Ebenso wurde der im Juni geplante Landesdelegiertentag auf unbestimmte Zeit 

verschoben. 

Je nachdem, wie es mit den Lockerungen der Beschränkungen evtl. im Mai weitergeht, 

werde ich sicherlich sobald es irgendwie möglich erscheint auch wieder zu einer 

Kreisvorstandssitzung der SU einladen. 

Ich bitte aber um Verständnis, das derzeit hierzu keinerlei Prognose möglich ist. 

Bis dahin werde ich sporadisch sicherlich wieder mal einen Mitgliederbrief verfassen. 

Ich hoffe, diese Vorgehensweise findet eure Zustimmung. 

  

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Heinz van Baal 

Kreisvorsitzender 


