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Wie die Seite dann aussieht, das wissen wir heute (27.04.2019) noch nicht. Aber wir werden feiern:

So war zumindest der Plan. Bis zum März 2020. Und dann:

Information, Stand 12.03.20202. 20 Jahre Hobbyschneiderin – und es wird niemand kommen.

Am 12. März 2020 um 16.35 Uhr hat das Land Sachsen durch das Sächsische Staatsministerium für
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt einen Erlass veröffentlicht, in dem die Städte aufgefordert
sind, Großveranstaltungen über 1000 Personen prinzipiell abzusagen. Damit steht für uns fest: Der 23. Mai
2020, an dem wir „20 Jahre Hobbyschneiderin“ in Oederan feiern wollten, wird kein Fest der Handarbeit,
kein Treffen der Hobbyschneiderinnen und keine Geburtstagsfeier für unsere Community.

Der Erlass der Staatsministerin ist hier nachzulesen. Ergänzend und informell dazu der Pandemieplan des
Freistaates Sachsen vom 29. Februar 2020. Wir meinen: Eine vollkommen korrekte und doch noch nicht
einmal ausreichende Maßnahme.

Auch, wenn wir nicht nur direkt betroffen sind, sondern auch direkte finanzielle Verluste im fünfstelligen
Bereich durch Vorplanungen, Arbeitsleistungen, Fahrten, Treffen, Absprachen, vorbereitende Arbeiten etc.
zu verkraften haben.

Wir arbeiten seit nunmehr über einem Jahr an der Veranstaltung und haben ein Programm auf die Beine
gestellt, das sich hätte sehen lassen können. Auch einige großartige Menschen, die als Überraschungsgäste
kommen wollten, werdet ihr nun vorerst nicht erleben. Seit Anfang Februar haben wir gebangt; zu diesem
Termin sollte das Kursangebot für den 23.05.2020 veröffentlicht werden, das Virus hatte bereits Europa
erreicht. Zu diesem Zeitpunkt suchten wir bereits erste Kontakte zu Ministerien und Gesundheitsämtern.

Ziemlich schnell wurde klar, dass wir eventuelle Auflagen „finanziell“ nicht stemmen können und haben uns
entschlossen, die Creativa Dortmund als „Thermometer“ zu beobachten. Diese wurde abgesagt. Nunja,
verschoben.

Auch wir haben überlegt, ob wir die Veranstaltung noch in diesem Jahr durchführen, sofern sich die aktuelle
Lage entspannt hat. Nach Sichtung und Auswertung der Fallzahlen, Telefonaten mit Virologen, Ämtern
gehen zumindest wir davon aus, dass SARS CoV-2 in Wellen auftritt und sich die Lage vielleicht zum
Jahresende entspannt. Von daher möchten wir keine erneute Verschiebung oder gar Absage riskieren. Im
Sommer sind Ferien, ist Zeit für die Familie, im Herbst wird genäht, der Garten winterfest gemacht und zum
Jahresende verbringt jeder die Zeit mit seinen Lieben.

Und wir möchten ebenfalls nicht mit euch in irgendwelchen dunklen, stickigen Hallen feiern, in denen Klimaoder Lüftungsanlagen irgendwelche Keime auch noch schön durchwirbeln, sondern weiterhin mit und bei
Alterfil – es ist einfach weiterhin unsere erste Wahl für eine Veranstaltung unter freiem Himmel. Eine
wundervolle, die Veranstaltungsfläche umgebende Architektur, tolle Gastgeber und vor allem ein Know-How
um Fäden, was wir gemeinsam mit Alterfil für euch an unserem Jubiläum erleb- und anfassbar machen
wollten.

Unser Entschluss lautet, dass wir vorerst Samstag, den 15. Mai 2021 als Termin für „20 Jahre
Hobbyschneiderin“ ins Visier nehmen.

Bislang haben alle Aussteller, Kursgeber, Mitmacher, Künstler positiv auf unsere Entscheidung reagiert und
sind voraussichtlich auch 2021 dabei. Wir möchten nicht dafür mitverantwortlich sein, dass sich ein Virus,
wie schwer oder leicht der Krankheitsverlauf auch immer ist, durch unser Jubiläum weiter ausbreiten kann.

Wir hoffen, dass ihr für unsere Entscheidung Verständnis habt.

Vielleicht haben im nächsten Jahr auch einige Menschen erkannt, wie man mit solchen oder ähnlich immer
wieder auftretenden Ereignissen umgehen kann, ohne Panik in der Bevölkerung zu verbreiten und trotzdem
eine optimale Eindämmung der Verbreitung erreicht. Bleibt gesund, wir sehen uns hoffentlich im nächsten
Jahr!

https://www.hobbyschneiderin.de/lexicon/entry/341-2020/
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Mehr Informationen: https://www.20-2020.de
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