
In diesem Jahr hätten wir gerne unser 15-jähriges Bestehen gefeiert. Das war durch die 
Pandemie nicht möglich, wir möchten dieses Jubiläum im nächsten Jahr mit Ihnen gemein-
sam nachholen. Für Wünsche und Anregungen Ihrerseits sind wir offen. Über Termine und 
Details werden wir Sie selbstverständlich gesondert informieren. Wir wünschen Ihnen, Ihren 
Kollegen und Familien alles Gute, bleiben Sie gesund!  
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Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, 

Spendern und Partnern, ohne die unsere Ar-

beit nicht möglich wäre. Vielen Dank! 
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Kontakt: news@fortis-saxonia.de 

In Folge des wirtschaftlichen Einbruchs haben einige Sponsoren ihre Unterstützung in die-
sem Jahr nicht fortgesetzt. Dass die praktische Umsetzung unserer Entwicklungen ausfal-
len musste, verringert die Ausgaben und gleicht den Wegfall der Sponsoren teilweise aus. 
Trotzdem sind die finanziellen Mittel knapp, so dass wir Sie aufrufen möchten, uns 
(weiterhin) zu unterstützen und Ihre Kontakte auf uns aufmerksam zu machen. Wir sind of-
fen für finanzielles oder materielles Sponsoring, darüber hinaus können wir als gemeinnützi-
ger Verein Spendenbescheinigungen ausstellen. Vielen Dank an alle Unterstützer! 
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infolge der Covid-19-Pandemie stand auch unser Vereinsleben still. Mit der Zeit konnten wir 
unsere Tätigkeit mit digitalen Mitteln langsam wieder hochfahren. Nach dem „Corona-
Semester“ klafft eine Lücke in unserem Team, unter anderem weil im Sommer kein Re-
cruiting möglich war. Nun versuchen wir mit digitalen Mitteln Mitglieder zu akquirieren. 

Wie bereits im Frühjahr abzusehen war, sagte Shell den diesjährigen Eco-marathon ab. Das 
betraf auch das Challenger-Event in Ungarn, an dem wir teilgenommen hätten. Vor dem Hin-
tergrund, dass dort Teams aus ganz Europa auf engem Raum aufeinander treffen, unterstüt-
zen wir diese Entscheidung. Neben Shell stellte auch unser Partner Altair online Seminare 
bereit, für die wir uns an dieser Stelle bedanken. Über den nächsten Wettbewerb wissen wir 
selbst noch nicht viel, neue Informationen teilen wir in den folgenden Newslettern mit Ihnen. 
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