03.04.2021

Stefan Schlede
Liebe Mitglieder von Bube Dame König, liebe Freundinnen und Freunde,

nach längerem Warten in der Hoffnung, uns dieses Jahr im Dresden treffen zu
können, hat uns die Corona Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Weder wir als Veranstalter noch das Stadtmuseum Dresden könnten bei den
derzeitigen Infektionszahlen die hohen Risiken einer Veranstaltung in üblicher Form
verantworten, völlig unabhängig von den politischen Vorgaben für den Zeitraum
vom 13. - 16. Mai in Sachsen. Ein Provisorium wie leider in Bautzen wollten wir nicht
wiederholen. Wir müssen deshalb unser
Treffen in Dresden für dieses Jahr absagen,
ein sehr eingeschränkter Ersatztermin im eher unwirtlichen November kam für uns
nicht in Frage. So gehen wir davon aus, dass unser nächstes Treffen zusammen mit
Talon im nächsten Jahr, wie gestern noch einmal von Uwe Segeth bestätigt, in
Klagenfurt vom 26.-29. Mai 2022
stattfinden wird. Wir planen weiterhin mit einer
Ausstellung in Dresden für 2023,
falls das nicht klappt, würden wir mit der Ausstellung der Dresdner Spielkarten, die
Sigmar Radau und Peter Endebrock schon abschließend in einem wunderbaren
Katalog bearbeitet haben, nach Altenburg ausweichen, wofür Gerd Matthes mir
heute seine Unterstützung zugesagt hat. Schließlich gehen wir davon aus, dass wir
2024 wieder Gäste von Talon sein werden, um
200 Jahre Piatnik in Wien
zu feiern.
Um all dies erleben zu können, wünsche ich uns allen nicht nur ein baldiges Ende
der Corona Epidemie, sondern auch eine gleichbleibend stabile Gesundheit, die uns
in die Lage versetzt, weiterhin mit lebhaftem Interesse und in geselliger Runde
unserem Hobby zu frönen. Ich freu mich darauf, Euch alle wiederzusehen.
Seid herzlich gegrüßt von Eurem
BDK Alten
Stefan Schlede
PS. An alle die schon das Hotel für Mai gebucht haben:
Gerd Matthes klärt z.Z., ob eine Gesamtabsage bei dem Hotel möglich ist und
kündigt dann.
Sollte das nicht möglich sein, erfolgt noch eine Mitteilung an alle Bucher.
Sigmar Radau

