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Comune di Caprino Veronese
Il Sindaco
Signora Paola Arduini
Municipio
I – 37013 Caprino Veronese

Liebe Paola,

in diesen schweren Zeiten möchte ich Euch, unseren lieben Freunden in Caprino,
herzliche Grüße aus Gau-Algesheim übersenden. Die Pandemie hat Europa fest im
Griff und jeden Tag kommen viele schreckliche Nachrichten dazu. Überall kommt das
öffentliche Leben zum Erliegen und die Angst geht um in unseren Ländern. Auch wir
hier in Gau-Algesheim haben drastische Maßnahmen umgesetzt, um die Verbreitung
des Virus einzudämmen. Ich hoffe sehr das Caprino nicht so hart getroffen wurde oder
wird und es allen den Umständen entsprechend gutgeht. Euer schönes Land Italien
leidet stark unter der Pandemie und unsere Gedanken sind oft bei Euch. Freundschaft
endet nicht in Krisen wie dieser, sondern Freundschaft wird enger in Zeiten der Krise.
Wenn wir uns alle an die Vorgaben halten, werden wir am Ende die Pandemie
besiegen und in ganz Europa gemeinsam feiern.
Mit großem Respekt verfolge ich die aufopferungsvolle Arbeit der italienischen
Krankenschwestern und Ärzte. Wir können nur alle hoffen, dass der Virus bald
eingedämmt ist. Unsere Partnerschaft ruht derzeit und es ist noch nicht abzusehen
wann wir uns wiedersehen können. Aber, wie schon gesagt, unsere Gedanken sind bei
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Euch und Euren Landsleuten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nach der
Pandemie ein neues gestärktes Europa vorfinden werden, welches die Solidarität
großschreibt und somit für uns alle eine gemeinsame Zukunft bereithält.
Deutschland steht erst am Anfang der Pandemie und kann hoffentlich von Euren
schmerzvollen Erfahrungen lernen. Es wurde schnell reagiert und die notwendigen
Schritte eingeleitet. Ich finde es großartig das wir uns gegenseitig helfen und in
unseren Krankenhäusern auch Patienten aus anderen europäischen Ländern
aufnehmen.
Solltet Ihr Unterstützung benötigen, scheut Euch nicht uns zu fragen. Wenn wir helfen
können werden wir es tun.
Ich beende diesen Brief in der Hoffnung, dass wir uns alle im August zum großen
Monte-Baldo Fest wiedersehen.
Freundschaft ist stärker als jede Pandemie.
Herzlichste Grüße aus Gau-Algesheim
Euer
Michael König

