
 

 

 Brunsbüttel, den 20. März 2020 

Liebe Mitglieder unserer Zweiggesellschaften, insbesondere liebe Vorstandsmitglieder! 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Es war der Gedanke von Petra Hartmann, der Leiterin unserer Bundesgeschäftsstelle, daß ich Ihnen schreiben sollte in 

dieser außerordentlichen Situation, in der wir zwar alle zur Verantwortung für unser Tun und Lassen gerufen sind, wie 

die Bundeskanzlerin gesagt hat, aber doch auch jeder und jede in seinem und ihrem besonderen Umfeld. Unser und Ihr 

Umfeld ist auch die Deutsch-Indische Gesellschaft, der Sie und ich angehören.  Veranstaltungen, zum Teil lange von 

Ihnen geplant und vorbereitet, sind abgesagt. Am Morgen des Holi-Festes, am 10. März, stieg ich noch ganz „normal“ in 

Delhi ins Flugzeug, um zurück nach Deutschland zu fliegen. Am Vorabend, als wir uns verabschiedeten, hatte mich der 

kleine Sohn meines Freundes mit viel „rang“ – Farbe - im Gesicht und auf dem T-Shirt noch mit einem Stoß von 

Ellenbogen zu Ellenbogen überrascht und dazu fröhlich „Corona Virus!“ gerufen. Die Ellenbogen aneinander zu reiben, 

ist – oder war jedenfalls -, die neue Begrüßungsart, auch in Indien. Vielleicht haben Sie ja auch noch Holi gespielt, bevor 

dann eine Beschränkung nach der anderen die Kontakte erschwert und uns auseinandergetrieben hat. 

Ich meine, die Zweiggesellschaften sollten jetzt nicht einfach aufhören und ihren Betrieb einstellen, bis alles wieder 

„normal“ sein wird. Wann, ob überhaupt und ggf. wie wieder Normalität einkehren wird, ist offen. Alle arbeiten 

gegenwärtig daran - hoffentlich, nach bestem Können, Wissen und Gewissen. Wenn wir als Gesellschaft bestehen wollen, 

müssen wir auch jetzt „bestehen“, d.h. den persönlichen Kontakt untereinander per Telefon oder Internet halten, uns 

nach dem Befinden befragen und uns gegenseitig ermutigen und, wenn möglich und nötig, helfen. Wir können uns 

gegenseitig  über unsere letzten Begegnungen mit Indien berichten und Gesprächsrunden über skype organisieren. Ich 

selbst bin froh, daß ich gerade eine vier Wochen dauernde spannende Reise nach Pakistan und Indien absolviert habe 

und berichte gern darüber.  Das Leben in unseren Gesellschaften muß sich jetzt bewähren; dann wird es auch in Zukunft 

weitergehen. An die guten Erfahrungen, die wir jetzt unter einander machen, werden wir uns später doppelt erinnern, 

einmal so wie so und einmal, weil wir sie gerade jetzt, in dieser schwierigen Zeit, gemacht haben. Ich wünsche Ihnen alles 

Gute. Bleiben Sie zusammen! 

Ihr 
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