Wir zählen auf Ihre Flexibilität und Solidarität:
Der Vorstand der SG Siemens zur Corona-Krise
Liebe Vereinsmitglieder der SG Siemens
die Corona Krise hat uns sowohl in der Arbeitswelt wie auch im Privatleben erreicht und stellt uns vor eine
Vielzahl von Herausforderungen, neuen Situationen und unseren Zusammenhalt auf eine besondere Probe.
Ein Virus beherrscht das Tagesgeschehen sowie die Medien und führt zu nie dagewesenen staatlichen Maßnahmen, die tiefgreifende Einschnitte in das Leben jedes Einzelnen nach sich ziehen.
Wir als Vorstände sind uns bewusst, dass dieses Thema derzeit die höchste Priorität hat. Wir werden gemeinsam versuchen stets die angemessenen und richtigen Entscheidungen zu treffen und unseren Verein durch
diese schwierige Phase führen.
Für Ihre Solidarität und Flexibilität sind wir Ihnen äußerst dankbar. In dieser schwer prognostizierbaren und
zum Teil von Unsicherheiten geprägten Zeit erleben wir den Vereinsspirit auf vielen Ebenen besonders intensiv. Gepaart mit einem besonnenen Vorgehen, das derzeit noch mehr Augenmerk als sonst auf eine sensible
Kommunikation legt, glauben wir gewappnet zu sein.
Unser großes Bestreben muss es sein, unseren Verein stabil und bereit zu halten. Dank des großen Engagements vieler ist uns das bisher sehr gut gelungen! Hierfür möchten wir denjenigen ausdrücklich unseren Dank
aussprechen, die uns bisher treu waren und unterstützt haben!
Der Sport im Allgemeinen und unser Verein, als Mehrspartenverein im Speziellen, hat in und nach dieser Krise
eine besondere Bedeutung, da wir zur Unterhaltung und Zufriedenheit von Menschen beitragen. Insofern gehen wir nicht davon aus, dass Kündigungen bei der SG Siemens erforderlich sind und wir werden alles dafür
tun, dass dies auch so bleibt. Sollte es dennoch zu Einschränkungen bei der Beschäftigung von Mitarbeitern
oder Dienstleistern kommen, werden wir diesen Herausforderungen partnerschaftlich und mit entsprechendem
Augenmaß begegnen.
Wir nehmen die Lage sehr ernst und sind uns unserer Verantwortung bewusst. Jedoch ist auch jeder Einzelne
im sportlichen Umfeld und im privaten Verhalten gefordert, denn der Verein alleine wird immer auf die Mitglieder und die Gesamtsicht auf das Ganze angewiesen sein. Wir erwarten von jedem, dass Solidarität, Gemeinschaftssinn und Loyalität auch in diesen schwierigen Zeiten gezeigt werden kann.
Wir sind sicher, dass Ihre Loyalität und Ihre Verbundenheit mit dem Verein uns in dieser Notlage zu einer
Gemeinschaft mit gleichen Zielen und Verhaltensregelungen zur Bewältigung der Corona Krise zusammenschweißt.
Herzlichen Dank für ihre Mitwirkung, für ihre Flexibilität und Loyalität, die wir nun benötigen.
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