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Aktuelle Information des Vorstandes von Pro Graupa e.V.  

Liebe Förderer, Spender und Sponsoren unseres Vereins, 

die Corona-Krise ist allgegenwärtig, die Zeit scheint stehen geblieben zu sein 
und das öffentliche Leben ist zum Stillstand gekommen – leider auch das Ver-
einsleben! 

Viele unserer Sponsoren und Spender, aber auch die Verwaltung der Stadt Pir-
na ist davon unmittelbar betroffen; plötzlich und unerwartet gibt es ganz andere 
Herausforderungen zu meistern und das berühmt - berüchtigte Improvisations-
talent der „Ostdeutschen“ ist wieder einmal gefragter denn je. 

Reisebüro, Gaststätten und Geschäfte sind geschlossen, Firmen können nur 
eingeschränkt arbeiten, eine Reihe von Mitarbeitern muss zusätzlich die Kin-
derbetreuung absichern, die Umsätze brechen ein und die Existenzsorgen von 
einigen Partnern nehmen dramatisch zu. Unsere Bäckerei Richter, die Rat-
hausapotheke, die Poststelle und unsere Arztpraxen in Graupa wiederum sind 
besonders gefordert und machen einen tollen Job, dafür auch danke von uns. 

Unser Verein musste aufgrund von staatlichen Verfügungen alle Veranstaltun-
gen vorerst bis zum Ende Mai absagen. (Die Dauer der Veranstaltungssperre 
ist z. Z. noch nicht absehbar.) Die Fördermittelvergabe der Stadt ist bis weiteres 
ausgesetzt und wird möglicherweise nur in stark verringerter Form kommen. 
Das belastet unser Budget in diesem Jahr ebenfalls schwer. Geplante Einnah-
men aus dem Veranstaltungsservice werden fehlen. Unsere Vereinsmitglieder 
sind teilweise selbst Unternehmer und aktuell sehr gefordert, die Familien ste-
hen mit der Betreuung der Kinder, aber auch der älteren Generation  besonders 
im Fokus. Es wird sicher auch eine ganze Zeit dauern bis alle Vereinsmitglieder 
wieder voll für das Ehrenamt zur Verfügung stehen werden.  

Wir hoffen und wünschen dass unsere Sponsoren und Spender des Vereins 
weiter zur Stange halten. Wir werden unsererseits versuchen mit aktiver Wer-
bung über die Webseite www.graupa-online.de alle Partner noch gezielter zu 
unterstützen. Dabei gilt es neue Wege zu gehen. Wir bitten unsere Unterstüt-
zer: Schickt uns Informationen über eure Geschäftsideen (Außerhausverkauf, 
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Online-Shop, Sonderöffnungszeiten etc.) zusammen mit eurem Firmenlogo – 
wir setzen es auf der Webseite des Vereins gestalterisch um. Auch für Hilfsan-
gebote stehen wir zur Verfügung und versuchen Kontakte zu vermitteln. 

Unser großes Ziel für 2020 ist, dass wir das Graupaer Schlossparkfest vom 07. 
bis 09. August durchführen können. Die Planungen und das Programm stehen, 
u. a. Partyband und Schausteller sind vertraglich gebunden und die Abstim-
mungen mit den Vereinen laufen. Es wäre aus Sicht des Vereins auch sehr 
schade wenn das 30. Partnerschaftsjubiläum mit Baienfurt im Juli in Baienfurt 
ausfallen würde. Das Ende des Versammlungsverbotes möchten wir mit der 
Verbrennung unserer Walpurgisfigur, Coronus dem Ersten, feiern. Hoffen wir, 
dass das bald sein kann. 

Dennoch gilt es für uns alle: Wir müssen uns mit den Einschränkungen im Zu-
sammenhang mit dem Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus 
arrangieren, in Familie und Geschäft zusammenrücken, Solidarität zeigen und 
gesund bleiben! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vorstand von Pro Graupa e.V./ 05. April 2020  


