
 
 

 
Stuttgart, 15. April 2020 

 
 

Aktuelle Situation und nähere Zukunft der Begegnungsstätte Heumaden 
 
 
Liebe Besucher und Besucherinnen der Begegnungsstätte Heumaden, 
 
wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie gut geht. 
Gerne berichten wir Ihnen über die derzeitige Situation der Begegnungsstätte Heumaden. 
 
Wir befinden uns weltweit in einer Ausnahmesituation, die wir bisher noch nicht erlebt haben. Am 17. 
März beschloss die Landesregierung von Baden-Württemberg eine Verordnung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Das betrifft u. a. 
Kultureinrichtungen, Initiativen des Ehrenamtes, Reisebusreisen sowie alle sonstigen 
Veranstaltungen und tritt voraussichtlich erst am 15. Juni außer Kraft. Davon ist natürlich auch die 
Begegnungsstätte Heumaden betroffen. Durch das Coronavirus sind besonders ältere Menschen 
gefährdet – und das sind ja unsere Besucher und Besucherinnen. 
 
Nach Abstimmung mit den Evangelischen Kirchengemeinden Heumaden und der Stadt Stuttgart haben 
wir bereits am 13. März 2020 beschlossen, bis auf weiteres alle Aktivitäten einzustellen. Dies betrifft 
das Kulturprogramm und unsere Gruppenaktivitäten (Gymnastik, Yoga, Zumba usw.) 
 
Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten stimmten zwar am 15. April einer begrenzten 
Lockerung der Kontaktbeschränkungen zu, allerdings nur unter strengen Vorschriften. Weitere 
Lockerungen sollen alle 14 Tage überprüft werden und sind abhängig von der weiteren Eindämmung 
dieser Pandemie. Laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann müssen besonders die Risikogruppen 
weiterhin geschützt werden.  
 
Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschlossen, unser neues Kulturprogramm, dessen Start am 22. 
April vorgesehen war, auf das Jahr 2021 zu verschieben.    
 
Noch ist allerdings offen, wann die Begegnungsstätte Heumaden mit seinen vielfältigen Angeboten 
wiedereröffnet werden kann.  Wir versprechen Ihnen aber jetzt schon, dass wir Ihnen dann wieder 
spannende und unterhaltsame Kulturprogramme sowie attraktive Gruppenaktivitäten anbieten werden. 
Wir hoffen, dass wir das Kulturprogramm „September bis Dezember “ am 16. September 2020 eröffnen 
dürfen und die Gruppenaktivitäten so schnell wie möglich. Wir werden Sie auf jeden Fall rechtzeitig 
darüber informieren. Bei Fragen können Sie sich gerne unter 44 14 876 an uns wenden. 
 
 
Bitte bleiben Sie gesund, 
herzlichst Ihre 
 
 
 
Familie Stadelmaier 


