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An die Mitglieder der Offizierheimgesellschaft Munster e.V.

Seit Beginn der Corona-Pandemie vor über einem Jahr haben wir das Betreuungsangebot
und die Aktivitäten der OHG Munster ganz erheblich anpassen und einschränken müssen.
Bisher ist es aber gelungen, unsere OHG sicher durch diese Lage zu manövrieren.
Für die weiterhin im Dienst befindlichen Offiziere und vergleichbaren Beamten der
Munsteraner Dienststellen bleibt – unter Beachtung der erforderlichen Maßnahmen zur
Reduzierung der Infektionsübertragung und Verhinderung der Virusausbreitung – ein
Betreuungsangebot notwendig und erforderlich. Aus diesem Grunde werden wir für
ausschließlich diesen Personenkreis auch künftig die Betreuung mit Speisen und Getränken
gewährleisten. Die Öffnungszeiten und das Speisenangebot bleiben zwar reduziert, mit der
wechselnden kleinen Karte wollen wir dennoch für ein wenig Abwechslung sorgen. Gesellige
Feiern und private Veranstaltungen sind unverändert nicht möglich. Ebenso bleibt es derzeit
ausgeschlossen, Gäste mitzubringen, die nicht dem o.a. Personenkreis angehören.
Insbesondere aber für unsere treuen außerordentlichen Mitglieder muss der Zugang zur
OHG noch versperrt bleiben. In regelmäßiger Abstimmung mit dem Standortältesten und
unter Berücksichtigung der entsprechenden amtlichen und dienstlichen Verordnungen und
Vorgaben bewerten Vorstand und Geschäftsleitung fortwährend die Situation und passen
das Angebot an. Auch wenn sich die so dringend erwarteten Lockerungen zeitlich noch nicht
absehen lassen, darf ich Ihnen versichern, dass wir gut vorbereitet sind und unverzüglich
reagieren werden, sobald dies möglich ist.
Die Zwischenzeit wurde und wird aber gut genutzt, um mit tatkräftiger Unterstützung durch
das
Bundeswehrdienstleistungszentrum
zahlreiche
kleinere
und
größere
Renovierungsarbeiten umzusetzen und den Zustand des Hauses weiterhin zu verbessern.
Freuen Sie sich darauf, auch wenn ich noch um Geduld bitten muss.
Der OHG-Vorstand hat in der letzten Sitzung beschlossen, die am 16. Juni 2021 geplante
Jahreshauptversammlung zu verschieben, da aus heutiger Sicht nicht gewährleistet werden
kann, Sie alle zu dieser Versammlung in die OHG einzuladen. Absicht ist es nun, sobald die
Lage es zulässt, einen neuen Termin – voraussichtlich im September – zu benennen. Wir
werden Sie hierüber informieren und Sie zeitgerecht einladen.
Wir freuen uns darauf, Sie hoffentlich bald alle zahlreich und gesund wieder in unserer OHG
begrüßen zu können. Passen Sie bis dahin weiter auf sich auf und bleiben Sie gesund!

