Richterschulung Seligen 2020

1 von 2

Betreﬀ: Richterschulung Seligen 2020
Von: "Stratmann, Bernd" <bernd@adc-eu.com>
Datum: 10.06.2020, 17:53
An: "bhoerding@web.de" <bhoerding@web.de>, "jan.knoop@t-online.de" <jan.knoop@tonline.de>, "heiko.rubach@jgv-ostetal.de" <heiko.rubach@jgv-ostetal.de>, "sandra.wilkens@jgvostetal.de" <sandra.wilkens@jgv-ostetal.de>, "1.vorsitzender@dl-gruppe-nord.de"
<1.vorsitzender@dl-gruppe-nord.de>, "schri*fuehrerin@dl-gruppe-nord.de"
<schri*fuehrerin@dl-gruppe-nord.de>, "cwrathjen@t-online.de" <cwrathjen@t-online.de>,
"ambrosi@ewetel.net" <ambrosi@ewetel.net>, "g.bohmbach@web.de" <g.bohmbach@web.de>,
"ﬁscher.kutenholz@t-online.de" <ﬁscher.kutenholz@t-online.de>, "o-oblohm@gmx.de"
<o-oblohm@gmx.de>, "mangels.mueller@t-online.de" <mangels.mueller@t-online.de>,
"1.Vorsitzender@dk-weser-bremen.de" <1.Vorsitzender@dk-weser-bremen.de>,
"geschae*sstelle@dk-weser-bremen.de" <geschae*sstelle@dk-weser-bremen.de>,
"reiner.heidtmann@googlemail.com" <reiner.heidtmann@googlemail.com>,
"Gunhild.Arning@gmx.de" <Gunhild.Arning@gmx.de>, "henning.bergmann@drahthaar.de"
<henning.bergmann@drahthaar.de>, "koehn@web.de" <koehn@web.de>, "info@2erarztbrunken.de" <info@2erarzt-brunken.de>, "wolfgang@mohr.net" <wolfgang@mohr.net>,
"m.becker.tostedt@web.de" <m.becker.tostedt@web.de>, "heike.schmitz_horst@t-online.de"
<heike.schmitz_horst@t-online.de>, "ckuhnt@t-online.de" <ckuhnt@t-online.de>,
"Jordan.Henning@t-online.de" <Jordan.Henning@t-online.de>, "rudi-ahlers@t-online.de" <rudiahlers@t-online.de>, "rainer.reimers@gmx.de" <rainer.reimers@gmx.de>, "tucholke@jgvbremen.de" <tucholke@jgv-bremen.de>, "info@jgv-bremen.de" <info@jgv-bremen.de>,
"duellmann1203@gmx.de" <duellmann1203@gmx.de>, "feldmann.ruth@gmx.net"
<feldmann.ruth@gmx.net>, "info@2erarzt-brunken.de" <info@2erarzt-brunken.de>,
"g.bohmbach@web.de" <g.bohmbach@web.de>
Kopie (CC): "willi.oellerich@gmx.de" <willi.oellerich@gmx.de>, "detlef.gerken@gmx.de"
<detlef.gerken@gmx.de>, "hinnikuehlken@web.de" <hinnikuehlken@web.de>, "kruegermotorgeraete@gmx.de" <krueger-motorgeraete@gmx.de>, "stefan.lorenz.1966@freenet.de"
<stefan.lorenz.1966@freenet.de>, "wilfried.steﬀens@ewetel.net" <wilfried.steﬀens@ewetel.net>,
"g.brombach@web.de" <g.brombach@web.de>, "info@2erarzt-brunken.de" <info@2erarztbrunken.de>
Moin moin!
Wir haben gerade im Vorstand einstimmig beschlossen, die Richterfortbildung in Selsingen in diesem
Jahr abzusagen!
Der JGHV hat beschlossen, in diesem Jahr bis einschließlich Oktober keine Seminare durchzuführen.
Dem schließen wir uns an.
Nach Rücksprache mit dem Gasthaus Martin, das die Tagungsräume zur Verfügung stellt, haben wir
festgestellt, dass wir, wenn wir die Abstandsregeln einhalten wollen, maximal 50 Personen mit
Mund-Nase Maske auf Stuhlreihen, ohne Tische unterbringen können. Üblicherweise sind diese
Veranstaltungen aber von deutlich mehr Personen besucht. Daher wäre die Veranstaltung ohne
Voranmeldung unmöglich, damit wir keine angereisten Verbandsrichter nach Hause schicken
müssten. Zudem sind viele der Verbandsrichter schon wegen unserer Alterstruktur Mitglieder der
„Risikogruppen“.
Nach Rücksprache mit dem JGHV (Herr Schafberg) ist geklärt, dass den Verbandsrichtern durch
Nichtteilnahme an der Schulung kein Nachteil entsteht: Auch wenn sie nach der 4 Jahresregelung in
diesem Jahr eine Fortbildung machen müssten, können Sie wegen einer Ausnahmeregelung noch 1
Jahr richten. Es entstehen also keine Probleme, auch wenn die in diesem Jahr fällige Schulung erst
ein Jahr später machen.
Das wird nach Aussage von Herrn Schafberg auch im Verbandsorgan und über die JGHV Homepage
kommuniziert.
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Viele Grüße Und bleiben Sie gesund!

Bernd Stratmann
Geschä*sstelle
Am Vilser Holz 17
27305 Bruchhausen-Vilsen
Tel.: 04252-2781
mobil: 0172 4204242
Fax: 04252 3598
geschae*sstelle@dk-weser-bremen.de
www.dk-weser-bremen.de

Diese E-Mail und eventuelle Dateianlagen enthalten möglicherweise vertrauliche
und/oder rechtlich geschützte Informa onen und sind nur für den autorisierten
Gebrauch durch den beabsich gten Empfänger gedacht. Das unerlaubte Kopieren
sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gesta%et. Wenn Sie nicht
der rich ge Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,
informieren Sie bi%e sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.
Vielen Dank.
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