Old Tablers 21 Mainz
Protokoll 02/2021 vom 17.11.2021
Liebe Freunde,
Andreas als Vize-Präsident kam sehr überraschend zu seinem ersten Einsatz und musste
Thomas vertreten, was er auch sehr gut machte. Er begrüßte alle Freunde die in großer
Anzahl erschienen waren. Das Essen erfolgte dank der Vorbestellung sehr schnell und sehr
gut, so dass es reibungslos zum Thema des Abends ging.

Der Referentin des Abends, Frau Dr. Steffi Lutz
praktische Ärztin aus Mainz, galt ein besonderes
Willkommen. Peter Hochgesand der Frau Dr. Lutz
persönlich kannte, stellte dann die Referentin vor. Frau
Dr. Lutz übernahm dann locker, leicht und verständlich
ihren Part für den Abend.
Es war kein wissenschaftliches Referat, sondern sie
teilte mit uns ihre Erfahrungen einer Ärztin die mit
Corona konfrontiert wurde, von Anfang 2020 bis zum
heutigen Tag.
Von Erfahrung kann man schon mit Recht reden, wenn
man so wie Frau Dr. Lutz bis zum heutigen Tag über
fünftausend! PIEKSE durchgeführt hat. Wie sie
schildert, ist der Pieks die leichteste Arbeit. Jedoch z. B
die Beschaffung des Impfstoffes, die Lagerung sowie
die Aufklärung der Patienten und die Beantwortung von
tausenden Fragen und Bedenken kosten sehr viel Zeit
und Nerven.
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Natürlich war das an dem Abend nicht anders, viele der Anwesenden konnten ihre Fragen
loswerden und bekamen eine ehrliche praktische Antwort. Auf die Frage wie geht es in
Zukunft weiter, war sie der Meinung, in den nächsten 2-3 Wochen wird noch Einiges auf uns
zukommen. Jeder der Anwesenden war nachdenklich, aber auch dankbar für den ehrlichen
und offenen Austausch.
Wann hat man das schon, dass sich eine Ärztin so viel Zeit nimmt?
Peter bedankte sich im Namen aller Freunde bei Frau Dr. Lutz für den gelungenen schönen
Abend.

Christel Hüser (Sekretärin)
Mainz, 18.11.2021
Anmerkung zum Protokoll:
Thomas Krug als neuer Präsident, hatte am Wahlabend sein Programm vorgestellt und sich
auf den ersten Vortragsabend seiner Amtszeit gefreut. Die Räumlichkeiten stimmten und
bezüglich der Organisation hat alles bestens geklappt. Nur mit seiner Gesundheit stand es
nicht gut und er musste krankheitsbedingt absagen (Männergrippe ).
Was er sich bei dem Thema „Corona“ bei der Planung vor 10 oder 12 Wochen gedacht hat,
war sicherlich anders, als es gekommen ist. Er hatte geglaubt -wie wir alle vermutlich auchvielleicht wird alles wieder leichter, die Normalität kehrt zurück und das Tischleben wird
wieder so wie wir es kennen?
Jetzt war auf einmal der Abend ein unerwarteter Volltreffer, „Hochaktuell“.
Ann-Kathrin, die Tochter von Thomas war zufällig in Mainz, hat den Abend miterlebt und
musste sicherlich noch ihrem Vater zu sehr später Stunde berichten, dass der Abend für alle
zur Zufriedenheit verlaufen ist.
Ein Ehrenmitglied.

Nächste Termine:
01.12.2021, 19.30h: Stammtisch im Weinhaus Wilhelmi vorbehaltl. der ges. Regelungen
19.12.2021, 10.00h: Christbaumschlagen ohne Bäume in Heinrichs Hütte
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