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Betreff: 3. Rundschreiben AG Hessen 

 

 

 
Liebe Mitglieder unserer Gemeinschaft, 

 

längere Zeit haben Sie /Ihr keine Nachricht aus der Frankfurter Geschäftsstelle erhalten. Lange haben 

wir angesichts einer Pandemie, die seit vier Monaten unser Leben bestimmt und Begegnungen 

innerhalb von Familien, Gemeinden, Vereinen und besonders über Grenzen z. T. unmöglich gemacht 

hat,  sehr lange mit der Entscheidung abgewartet, ob es 2020 eine Südtirolfahrt geben soll. 

Die Aktivitäten während der Südtirolfahrt, die von Geselligkeit, Bildungsangeboten in einer 

intensiven mehrtägigen Gemeinschaft geprägt sind, lassen – realistisch betrachtet – einen effektiven 

Schutz vor der Weitergabe etwaiger Infektionen nicht zu. Hinzu kommt, dass nicht wenige 

Teilnehmer unserer bisherigen Fahrten zu den besonderen Risikogruppen gehören. 

Insgesamt ist unter den gegenwärtigen Gegebenheiten, den noch geltenden gesetzlichen Vorschriften 

in Deutschland und in Italien, hier die Verlautbarungen der Südtiroler Regierung, eine Fahrt mit einer 

so intensiven mehrtägigen Gemeinschaft in Luttach nicht umsetzbar.  

Daher haben wir uns entschieden, dass es in diesem Jahr keine Südtirolfahrt geben wird. 

Wir sind darüber sehr traurig und wissen, dass es den Südtirolfahrern ebenso geht. Allerdings sind 

wir sicher, dass Sie diese Entscheidung nachvollziehen können, zumal einige ohnehin Bedenken 

gegen eine solche Fahrt geäußert haben. 

Natürlich ist es immer möglich, in eigener Verantwortung unser Hotel Alpenblick in Luttach selbst zu 

buchen. Familie Großgasteiger würde sich sehr freuen (Tel.: 0039 0474 671132). 

Wenn auch inzwischen der „Stillstand“, in den Bundesländern unterschiedlich, bis hin zu 

Reisemöglichkeiten, Versammlungen – immer unter den Hygienemaßnahmen und Abstandsgeboten- 

gelockert worden ist, gibt es nach wie vor erhebliche Einschränkungen. So werden beispielsweise 

unter entsprechenden Hygienekonzepten die von uns genutzten Räumlichkeiten erst nach und nach 

wieder geöffnet, z. T. mit wenigen Plätzen. 

Wir müssen also weiter abwarten und werden sehen, wie die Situation nach den Sommerferien 

aussehen wird. Bis dahin möchten wir Sie auf einige Möglichkeiten, die im Internet durch die 

Ackermann-Gemeinde im Bund angeboten werden: So ist Dienstags jeweils Ackermann-Tag ab 

20.30 Uhr mit einem „Themenzoom“ bzw. anschließen mit einem “Kulturzoom“ für die man sich bei 

der AG in München anmelden kann.  

Überhaupt ist die Seite der AG im Internet recht spannend, und man kann Neuigkeiten und 

Nachrichten erfahren; so sprach Dr. Rethmann zum Thema „Keiner wusste, wie man mit Corona 
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umgehen sollte“; die Schriftstellering Dr. Analena Wagnerová las aus ihrem Werk; am Dienstag, 

16.6.2020 gab es ein Geigenkonzert der Benediktinerin  Sr. Magdalena Fuxová aus dem Kloster 

Weißer Berg/ Bilá Hora´ und im Themenzoom ein Gespräch mit Tobias Gotthardt MDL über   

“Bayern und Europa. Lehren aus der Corona-Krise“. Heute Abend wird Prof. Dr. Halik zum Thema 

„Nach Corona –Neustart der Kirche?“ sprechen. Die Ankündigungen sind jeweils 1 Woche vorher; 

schauen Sie auf die Webseite der AG! 

 

Übrigens auch der Adalbert-Stifter-Verein bietet Interessantes unter „Doppelt gefragt“. 

Rechtzeitig, spätestens nach den Sommerferien, werden wir uns wieder melden, damit Sie wissen, 

was bei der Ackermann-Gemeinde in Hessen läuft. 

Bis dahin bleiben Sie gesund und sind vielmals gegrüßt von 

 

 

 

 

 

 

Peter Hoffmann      Dorota Günther 

 

 

 

 

P.S.: BITTE BEACHTEN: 

Die Geschäftsstelle der Ackermann-Gemeinde Frankfurt ist wegen Urlaub in der Zeit  

von 6. bis 24. Juli 2020 geschlossen. 


