
M.T.V.Brief 04/2020   Informationen für Mitglieder und Hoopter Bürger                  im Juli 2020 

 
 
 
Liebe Mitglieder, liebe Hoopter ! 
 
Corona ist weiterhin ein Thema für Alle – zwar gibt es Lockerungen in vielen Bereichen,  hier 
insbesondere auch im Sportbetrieb und wir haben die uns zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten auch entsprechend umgesetzt. Jetzt sind aber erst einmal Ferien angesagt und 
der Sportbetrieb ruht bis Anfang September. 
 
Wir müssen jetzt abwarten, wie sich alles weiter entwickelt – nach den aktuellen Vorgaben ist 
vieles noch nicht wieder möglich und so haben wir uns entschlossen, die Programmpunkte 
Zeltwochenende und Sportfest (23.08.) abzusagen. Auch der für den 12.09. geplante 
Kinderkleider-Basar muss ausfallen, da sich dieser aufgrund der geltenden Bestimmungen 
nicht durchführen lässt. Wir bitten für alle Maßnahmen um Verständnis. 
 
Wir sind in der Zwischenzeit aber nicht untätig – es fallen einige Reparaturarbeiten im Außen- 
und Innenbereich an und wir hoffen, diese zum Start der sportlichen Aktivitäten ab 09/2020 
abgeschlossen zu haben. 
 
Allen eine gute Zeit und bleibt gesund !   Euer M.T.V. Hoopte von 1903 e.V. – Der Vorstand - 
 
 
 
DRK Hoopte  -  Sammlung Hilfsgüter für Rumänien 

 
Wir starten am Samstag – 1. August 2020 / 9.30-10.00 Uhr   MTV- Parkplatz (Sportplatz 
Hoopte)  wieder eine Sammlung an Hilfsgütern für Rumänien – gesammelt werden: 
 
       saubere Kleidung für Erwachsene, Kinder & Babys  -   gut erhaltene Schuhe  - 
       Handtücher, Bettwäsche, Decken, Bettunterlagen   -  Inkontinenzmaterial - 
       gut erhaltene, saubere Kuscheltiere    -    gut erhaltene Schulranzen  - 
       Geldspenden* für Pakete zum Leben (für Lebensmittelpakete) oder Schulranzen-Inhalte 
   
*)    entweder bar bei Abgabe der Hilfsgüter  am  Samstag 01.08. (Sammelbox)  
       oder auf das DRK-Konto „Spende für Rumänien“  DE93 2406 0300 4602 0365 00 
 
 
Faslam Hoopte 
 
Leider fällt wegen der Corona-Pandemie auch die für den 29. August geplante Ausfahrt  
für Kinder aus.  
 
Kirchengemeinde St. Marien 
 
Aufgrund der Bestimmungen in Gaststätten soll von der für den 26.08.2020 geplanten 
St.Marienrunde mit Pastorin Ulrike Koehn noch abgesehen werden. Vielleicht klappt  
es dann beim nächsten Mal am 7. Oktober. 
 
Elbe-Gottesdienst 
Der für Sonntag – 30.08.2020 – geplante Elbe-Gottesdienst mit Taufen wird in diesem 
Jahr aufgrund der Corona-Bestimmungen in einer etwas anderen Form durchgeführt: 
 
um 10.00 Uhr findet der erste Taufgottesdienst statt 
um 11.30 Uhr dann der zweite Taufgottesdienst.  
Wer mag, kann zu einem dieser beiden Tauf-Gottesdienste gern kommen. 


