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Liebe Alte Herren,         

liebe Gesellschaftsbrüder,  

 

unseren herzlichen Gruß zuvor! 

 

Hinter uns liegen nun mehr als zwölf Monate Pandemie, während denen wir alle unsere 

Kontakte in allen Lebensbereichen beschränken mussten. Das galt in besonderem Maße auch 

für unsere Freia. Die allgegenwärtige Messgröße der letzten Monate, die 7-Tage-Inzidenz, fällt 

seit einigen Wochen und hat mittlerweile einen einstelligen Betrag erreicht, während die 

Impfquote trotz anfänglicher Schwierigkeiten nun stetig steigt. Deshalb dürfen wir vorsichtig 

hoffen, dass wir gemeinsam die Sars-Cov-2 Pandemie überstanden haben. Diese Hoffnung 

drückt sich zunehmend auch in den Eindämmungsverordnungen der Länder aus. So auch in 

Schleswig-Holstein, wo sich die Landesregierung vor Kurzem dazu entschieden hat, weitere 

Lockerungen in ihrer Verordnung anzulegen.  

Für uns einigermaßen überraschend wurde klar, dass Veranstaltung unter einigen Auflagen, die 

nun aber erfüllbar scheinen, im Freien und im Innenbereich wieder möglich sind.  

 

Voller Freude laden wir euch deshalb herzlich ein zur 

 

  

     Semesterabschlusskneipe 

am Samstag, den 03. Juli 2021, 

          um 20 hct, 

auf unserem Hause in Reinbek. 

 

Die Kneipe wird als sogenannte Veranstaltung mit Gruppenaktivität geplant. Nach Möglichkeit 

soll sie im Garten geschlagen werden. Es wird ein Hygienekonzept vorliegen, dass unter 



anderem vorsieht, die Kontaktdaten der teilnehmenden Gesellschaftsbrüder zu erfassen und für 

vier Wochen aufzubewahren. Das Tragen einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung ist nur 

zur Nahrungsausnahme nicht vorgesehen. Es dürfen weiterhin nur getestete, genesene oder 

vollständig geimpfte Gesellschaftsbrüder teilnehmen, wobei der Test tagesaktuell und ein 

Abstand von mindestens 14 Tagen zur letzten erforderlichen Einzelimpfung gegeben sein muss. 

Um vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail, an maximilian.kecht@law-school.de, wird 

zur besseren Koordination und Organisation der Veranstaltung bis Donnerstag, den 01. Juli, 

gebeten. 

Wir haben uns bewusst dazu entschieden, die Semesterabschlusskneipe um eine Woche zu 

verschieben, um ein ausreichend durchdachtes Hygienekonzept erstellen und damit die 

Sicherheit aller teilnehmenden Gesellschaftsbrüder bestmöglich sicherstellen zu können. Zu 

süß lockt die Aussicht auf eine langersehnte gemeinsame Kneipe in Präsenz als das diese 

Chance von uns ungenutzt bleiben konnte. Wir bitten deshalb um Verständnis für die 

Terminänderung. 

 

In der Hoffnung auf eure rege Teilnahme verbleiben wir voller Vorfreude mit 

gesellschaftsbrüderlichen Grüßen. 

 

 

- Maximilian Kecht XX Z! - 

 


