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Liebe Mitglieder. 
 
Aus gegebenem Anlass (corona-Krise) teilen wir mit, dass mindestens bis zum 30. April 2020 keine 
Ausschuss-Sitzungen, Besprechungstermine oder Versammlungen stattfinden werden. Wir möchten 
das Ehrenamt und das Hauptamt vor einer Infizierung während An- und Abreisen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder Hotel-Übernachtungen schützen. Möglich sind lediglich Telefonkonferenzen je 
nach technischen Gegebenheiten. 
 
Ob unsere geplante Mitgliederversammlung am 22./23. Mai in Nürnberg stattfinden kann, ist zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhersehbar. Wir werden Sie in den nächsten Tagen dazu informieren. 
 
Weiterhin teilen wir Ihnen mit, dass in der Geschäftsstelle in Frankfurt wegen einer Erkrankung von 
Frau Fritsche zurzeit nur die Telefonzentrale erreichbar ist. Gerade eben erhielten wir die Information, 
dass die Erkrankung von Frau Fritsche voraussichtlich noch bis Ende März andauern wird. 
Bei dringenden Verbandsfragen wenden Sie sich bitte an den Präsidenten Harald Gerjets (Tel. mobil 
01709 180360 oder mail harald@gerjets.info). 
 
Wir bitten um Verständnis, wenn Informationen nicht alle Mitglieder erreichen, da uns evtl. die 
erforderlichen Angaben fehlen. Bitte leiten Sie dieses Schreiben daher unbedingt an Ihre 
Geschäftsstellen weiter (auch auf die Gefahr der doppelten Sendung hin), damit auch alle Ihre 
Mitglieder diese Information bekommen, uns im Ehrenamt fehlen leider die entsprechenden Angaben. 
Dieses Schreiben wird Ihnen vom Sekretariat (Frau Hirsch) zugestellt. 
 
Im Moment überschlagen sich die Meldungen zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Bitte 
informieren Sie sich über die aktuellen Vorschriften bei Ihrer Handwerkskammer und auf den Seiten 
Ihrer Landes- bzw. Kommunalbehörde, da hier regional unterschiedliche Regelungen getroffen 
werden. Das gilt insbesondere bei den nun aktuell angeordneten Schließungen der Geschäfte, soweit 
Ihr Bundesland davon betroffen ist.  
 
Leider können wir aus den weiter oben genannten Gründen zurzeit keine Informationen auf unserer 
Internetseite bereitstellen. 
 
Auf der Seite des ZDH https://www.zdh.de/themen-a-z/coronavirus/ finden Sie viele nützliche 
Informationen, Vordrucke etc. zum corona-Virus, u.a. auch zu den arbeitsrechtlichen Folgen der 
Pandemie. Im Infektionsschutzgesetz (IfSG) § 56 sind auch die Entschädigungsansprüche sowohl der 
Arbeitnehmer als auch der selbständigen Unternehmer geregelt, beachten Sie die Antragsfristen (3 
Monate). Das Gesetz ist ebenfalls im Internet zu finden. 
 
Wir hoffen, Sie alle, Ihre Familien und Mitarbeiter bleiben gesund. 
 
Viel Glück. 
 

      
me- Harald Gerjets   me. Peter-Hermann Todt 
Präsident    Vizepräsident 
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