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Liebe Mitglieder und Freunde des Ortsverbandes Bonn,
liebe Bonner Feldjäger,

sicherlich wartet Ihr schon voller Sehnsucht auf die Detailinformationen für unsere dies-
jährige Jahresabschlussfeier. Aber, auch wenn der Ortsverband Bonn durch die jüngste 
“Corona-Welle” nicht unmittelbar betroffen ist – zumindest ist mir persönlich bisher noch 
keine Infektion eines unserer Mitglieder zu Ohren gekommen, so hat Corona doch 
mittelbare Auswirkungen und unsere bisherigen Planungen “weggespült”.

Im Mitgliederbrief 3-2020 vom 23.08.2020 hatten wir Ihnen noch unsere Vorschläge für eine 
“Jahresabschlussfeier unter Corona” vorgestellt und um ihre Meinung dazu gebeten. Alle 
Rückmeldungen haben die Idee einer „rustikalen“ Veranstaltung in den Kfz-Hallen der 
Feldjägerkompanie in Siegburg, die  als eine Art „Adventsgrillen“ mit Grillgut, Glühwein, 
Punsch etc. hätte gestaltet werden können, favorisiert.
Leider müssen wir diesen Vorschlag aufgrund der sich dramatisch veränderten Corona-
Lage wieder fallen lassen – auch nach Rücksprache mit der Kompanieführung der 
6./Feldjägerregiment 2 erscheint es uns unverantwortlich, bei diesen exponentiell 
gestiegenen Fallzahlen eine Zusammenkunft von Personen zu planen und auszurichten – 
ungeachtet den derzeit aktuellen (und sich vermutlich noch verschärfenden) Verordnungen 
von Bundes- bzw. Landesbehörden.

Ihre und unser aller Gesundheit steht bei uns ohne „wenn und aber“ und ohne Zweifel im 
Fokus!
Wir bedauern diese Entscheidung sehr, versprechen aber, dass wir – gemeinsam mit der 
Führung der Feldjägerkompanie – auch weiterhin Überlegungen anstellen werden, eine 
ähnliche Veranstaltung anzubieten, sobald es die Lage wieder zulässt.

Vielleicht nutzen Sie zwischenzeitlich die Gelegenheit und besinnen sich meines 
wiederholten Aufrufs für einen möglichen Beitrag zur Aufnahme in einer neuen 
Festschrift zum 40jährigen bestehen unseres Ortsverbands im Jahr 2021. Jeder ist 
aufgerufen und darf mitmachen, „Anekdoten rund um den Feldjägerdienst“ beizutragen und 
ggf. auch zunächst „im Rohentwurf“ zur Sichtung/Zusammenstellung der Broschüre an B. 
Rünz (verantwortliche „Sammelstelle“ - E-Mail: bernd-ruenz@t-online.de) zu übermitteln. 



Wenn schon vieles ausfallen musste und persönliche Treffen leider nicht stattfinden konnten
bzw. auch vorerst weiterhin nicht stattfinden können, so könnten wir über eine neue 
Festschrift zumindest ein sichtbares Zeichen unseres festen Willens zur Kameradschaft und
Zusammengehörigkeit zeigen.
Bitte machen Sie bitte mit! Wir hätten jetzt die Zeit dazu!

Abschließend wünsche ich im Namen des Vorstandes bereits jetzt ein besinnliches 
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins nächste Jahr und vor allem eine den Umständen 
erträgliche Gesundheit. Bleiben Sie alle gesund!
    

Bitte beachten sie unverändert:
- unsere anlassbezogenen aktuellen Informationen des Ortsverbands Bonn auf unserer 

Internetseite (https://feldjaeger.de/rvov/Bonn.htm).

- Im “FELDJÄGER” werden Mitgliederdaten, wie z.B. Geburtstage (unter “Wir gratulieren”), 
Nachrufe (unter ”Wir trauern um), etc. abgedruckt. Der Datenschutzbeauftragte des 
Bundesvorstandes schreibt dazu: “Geburtstagsgratulationen in der Vereinszeitschrift 
“DER FELDJÄGER”: 
Alle Mitglieder, die künftig nicht (mehr) in der Zeitschrift “DER FELDJÄGER” 
aufgeführt werden möchten, teilen dies bitte unserer Geschäftsstelle in Hannover  
info@feldjaeger.de mit.”

Mit kameradschaftlichen Grüßen!

Ihr Werner Wilden
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