
                                                       

                                      Rundbrief zu Ostern 2021 

Liebe Mitglieder unserer Innung, 

als ich meinen Kalender für das Jahr 2021 gekauft hatte, und begonnen habe mir die ersten 
Termine einzutragen, tat ich das mit einem sonderbaren Gefühl. 
Würde ich diese Termine nach und nach wieder austragen müssen? Wir befinden uns alle 
in dieser Zeit in einem Schwebezustand. Gewissheiten gibt es derzeit nicht. 
Gesellschaftliches Leben nach Corona – im Moment fällt es sicher noch schwer, sich das 
überhaupt noch vorstellen zu können. Vieles muss noch ruhen und wir können kaum 
absehen, wann Veranstaltungen, zumindest in eingeschränkter Form, wieder möglich sein 
werden. Wenn es dann wieder losgeht, wird es eine ganze Zeit noch eher 
gesellschaftliches Leben mit Corona heißen. 

Aber einfach nur warten und ausharren das passt nicht zu mir, - und es passt mir auch 
nicht.  

Die Vorstandschaft der Innung und ich lassen uns nicht entmutigen und planen (mit den 
entsprechenden Hygienekonzepten) auf Hoffnung hin für die nächsten Monate. Das betrifft 
zuerst einmal im April die Meisterprüfung in Rotthalmünster, im Mai den überbetrieblichen 
Lehrgang (hierfür können sich auch Mitarbeiter aus unseren Innungsbetrieben anmelden), 
die Zwischenprüfung für die Auszubildenden im zweiten Lehrjahr und im Juli die 
Gesellenprüfung.  

Die Kerzeninnung möchte dieses Jahr mit allen Mitgliedern und Gästen in Mainz ihr 
75jähriges Bestehen feiern. Wir wünschen uns Fachvorträge, gute Gespräche, Lachen, 
und eine Feier bei gutem Essen. Ich schreibe es nicht mehr extra überall dazu, aber Sie 
hören es beim Lesen mit: „Unter der Voraussetzung dass…..“ Ich hoffe sehr, dass Sie sich 
dann auch wieder einladen lassen werden. 
Bei Manchem, was uns so selbstverständlich war, werden wir erst wieder unsere 
Befangenheit überwinden müssen. Helfen Sie uns dabei, wenn es soweit ist. 

Ich habe beobachtet, dass die Menschen dünnhäutiger, Kollegen und Mitarbeiter 
empfindlicher geworden sind. Lassen Sie uns weiterhin aufmerksam miteinander 
umgehen, - das könnte doch ein guter Vorsatz für die Osterzeit sein. 

So wünsche ich Ihnen ein schönes Osterfest und Erholung im Kreise Ihrer Familien! 
 

 

                                                                            

Herzliche Grüße,  
Ihre Christiane Winkler   


