
 
 
 
 
Liebe Imkerinnen und Imker,             05. November 2021 
 
hier ist unsere Einladung zur November-Versammlung der Sektion Sendling. 
Im Gegensatz zur Oktober-Versammlung findet sie nur real statt. Grund hierfür ist, 
dass wie für dieses Treffen keine speziellen Themen vorgesehen haben. 
Deshalb wäre es für online-Teilnehmer schwierig, den Gesprächen zu folgen. 
 
Wir haben aber abgesehen von einem schönen Beisammensein auch etwas zu 
besprechen. 
Beim letzten Treffen wurde nämlich an uns der Wunsch heran getragen, doch wieder 
eine Weihnachtsfeier zu veranstalten. 
 
Diesen Wunsch würden wir gerne umsetzen. 
 
Da unser Vereinsheim dieses Mal möglicherweise nicht in Frage kommt, fragten wir 
den Wirt der Vereinsgaststätte des HC Wacker. 
 
Erfreulicherweise könnte unsere Weihnachtsfeier am Dienstag, dem 14. Dezember 
2021, also am Tag unseres üblichen Treffens, ab 19 Uhr dort stattfinden.  
 
Sofern die dann geltenden Regeln zu Covid19 es zulassen und Euer Interesse an 
einer Weihnachtsfeier ausreichend gegeben ist, sind wir bereit. 
 
Die näheren Details hierzu würden wir dann in der Einladung zu dieser 
Weihnachtsfeier noch genauer bekannt geben. 
Sie werden sich auf die dann geltenden Vorschriften beziehen. 
Bitte geht davon aus, dass vermutlich nur „genesen, vollständig geimpft“ gilt, also 
eine 2G-Regel. 
Die weiteren Regeln werden wohl mindestens den jetzt gültigen entsprechen. 
 
Am kommenden Dienstag wird eine Liste zur Teilnahme für die Weihnachtsfeier 
herumgehen. Bitte tragt Euch bei Interesse verbindlich gleich ein.  
Diejenigen, die am Dienstag nicht kommen können oder noch nicht wissen, ob sie 
am 14.12. dabei sein würden, können sich natürlich ebenfalls anmelden, allerdings 
so schnell wie möglich, da die Teilnehmermenge möglicherweise von den 
Vorschriften her begrenzt werden muss. 
Ggf. gilt dann die Reihenfolge der Anmeldung. Bitte schickt die Teilnahmewünsche 
an Julia per E-mail (s.u.). 
 
 

 
 



Und jetzt zum kommenden Dienstag: 
 
Wir treffen uns: 
Ort der Veranstaltung: 
Vereinsgaststätte des HC Wacker, Demleitnerstr. 4, 81381 München, am Dienstag, 
den 09.11.2021, um 19 Uhr. 
 
Zur Zeit gilt immer noch Folgendes: 

•  Es gelten die 3G-Regeln. (= Genesen, getestet, vollständig geimpft). Für 
„getestet“ gilt nur der PCR-Test als Nachweis (nicht älter als 48 h). 

• Es gibt kein Limit an Personen im Raum. 
• Im Lokal ist auf den Wegen Maske zu tragen, am Platz kann die Maske 

abgenommen werden. 
• Der Wirt bittet um eine Rückmeldung, wer kommt, damit die Teilnehmerzahl 

abgeschätzt werden kann. 
•  Vor Ort sind in einer Anwesenheitsliste Name, Adresse, E-Mail-Adresse, 

Telefon-Nummer zur Nachvollziehbarkeit der Teilnahme einzutragen. 
• Die weiteren Hygiene-Regeln des Wirts sind einzuhalten. 

Daher bitten wir alle, die kommen wollen, Julia Euer persönliches Kommen per Mail 
mitzuteilen.                                                                                                                   
Wenn Ihr dann kommt, bringt bitte die entsprechenden Dokumente mit.                         
Ebenfalls bitte Maske und eigenen Kugelschreiber zum Eintragen mitbringen.                
Dies gilt, sofern sich an der Situation bis Dienstag nichts ändert. 

Für die Teilnahme meldet Ihr Euch bitte bei Julia Friebe formlos an (E-Mail 
an julia.friebe@gmail.com).   

Wir hoffen, dass Ihr zahlreich erscheint und uns viele Fragen stellt und Antworten 
diskutiert und, natürlich, mit uns die hoffentlich stattfindende Weihnachtsfeier plant. 

Mit imkerlichen Grüßen                                                                                              
die Vorstandschaft Sendling                        

 


