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Aachen, den 08.12.2020 
 

__                                                                                                                                                                                              

Liebe Mitglieder und Freunde des Aachen-Toledo-Vereins, 
 
in einigen Tagen ist Weihnachten und wir blicken gemeinsam auf ein Jahr zurück, welches uns alle vor neuen Situa-

tionen gestellt hat. Nach dem ersten Quartal, war sehr vieles nicht mehr so wie wir es kannten und lebten. 
 

Das Wort Corona begleitet unseren Alltag seitdem und ist kaum aus unserem Wortschatz wegzudenken, wenngleich 

wir uns nichts Sehnlicheres wünschen.  
 

Die letzten Monate waren Monate der Veränderungen, des Verzichts, der Nachdenklichkeit aber auch der Unsicher-

heit, der Wut und vielleicht sogar der Angst selbst zu erkranken, geliebte Menschen anzustecken oder sogar liebe 

Menschen zu verlieren – all das gehört zu unserem gegenwärtigen Alltag dazu. 
 

Von den Vereinsaktivitäten mussten viele verschoben und letztendlich abgesagt werden – die Situation bei unseren 

Freunden in Toledo haben wir mit Sorge begleitet und freuen uns, dass es ihnen den Umständen endsprechend gut 

geht.  

Ein Ausblick auf die Aktivitäten des kommenden ersten Halbjahres 2021 ist aufgrund der aktuellen Entwicklung 

leider nicht möglich, denn  
 

bereits Erich Kästner wusste es …. 

„Wird´s besser? Wird´s schlimmer? – fragt man alljährlich.  

Seien wir ehrlich: Leben ist immer - lebensgefährlich.“ 
 

Lassen Sie uns gemeinsam positiv und voller Hoffnung auf ein kommendes Jahr 2021 blicken, auf ein Jahr mit einer 

neuen Normalität, in der wir weiterhin gut aufeinander aufpassen, füreinander da sind und einander nicht vergessen. 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr voller Gesundheit und Zuversicht. 
 

Der Vorstand  
José Sánchez,  María Köpp, Georg Köpp, Ortrud Delcour, Carlos de la Torre, Helmut Schulte, Ingrid Seibert,  
Tobias Schneider.  
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