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Liebe Verbandsmitglieder, liebe Freunde!
Wir hoffen sehr, dass
Sie, dass Ihr alle
angenehme Ostern
verbringen konntet,
obwohl die letzten Tage
und Wochen für jeden
von uns mit großen
Einschränkungen
verbunden waren: der
oder die Eine konnten
die Kinder und vor allem
die großen und kleinen
Enkel nicht sehen,
andere mussten auf die
geplante Reise,
kulturelle Veranstaltungen oder die Geburtstagsfeier verzichten oder der gemütliche
Plausch mit Freunden konnte nicht stattfinden. Wichtig ist aber, dass wir, jeder Einzelne
von uns, gesund geblieben ist!
Wir hatten nie und haben auch jetzt nicht die Absicht, unseren Mitgliedern Ratschläge aus
dem medizinischen oder therapeutischen Bereich zu erteilen und ihnen zu sagen, wie sie
sich verhalten sollten – das geschieht tagtäglich in unzähligen Aktionen, Veröffentlichungen, Mitteilungen der Stadt, der Bezirke und div. territorialer Organisationen und
durch Mitarbeiter z. B. aus dem Pflegebereich. Aber wer dringende Fragen an uns hat
oder ein Bedürfnis nach einem Gespräch soll uns unbedingt anrufen!
Nach wie vor beeinflusst das Corona-Virus das gesamte Geschehen in unserem Land und
wie wir inzwischen erfahren haben, wird das auch noch eine Weile so bleiben. Wenn wir
ehrlich sind, haben wir das ja eigentlich schon kommen sehen und die Verlängerung der
Einschränkungen befürchtet. Aber das Leben geht weiter und wir sollten das Beste aus
der Situation zu machen versuchen. Vieles haben wir selbst in der Hand!
Wir müssen uns dessen nur bewusst sein und danach handeln.
Leider können wir unsere Treffen in den Gruppen, beim Sport bzw. Taiji, beim Gedächtnistraining, Sprachtraining, zum Wandern und anderen Vorhaben noch nicht wieder aufnehmen und auch Mitgliedertreffen auf zentraler Ebene mit Vorträgen, Diskussionen und
der Nachholung der notwendigen Beschlussfasssungen zum Jahresabschluss 2019 sind
noch nicht wieder möglich.
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Aber es bestehen so vielfältige Verbindungen per Telefon oder Email untereinander, dass
wir versuchen sollten, diese noch stärker zu nutzen und auszubauen, um bei niemandem
Einsamkeit aufkommen zu lassen. Vielleicht entschließt sich das eine oder andere
Mitglied, sich doch noch mit den Möglichkeiten des Computers, vom Laptop über das
Tablet bis zum Smartphone, vertraut zu machen, Neues zu erlernen, um sich selbst noch
mehr Kommunikationsfelder zu erchließen...
Die Tätigkeit der Gruppensprecher gewinnt in der gegenwärtigen Situation eine neue,
zusätzliche Bedeutung: ihnen obliegt es, die Kontakte innerhalb der Gruppe trotz
verschiedener Schwierigkeiten zu erhalten, zu pflegen und auszubauen. Danke schön
dafür an alle!
Je nachdem, ob und wie sich die Prophezeiungen bewahrheiten, dass die gesamte Dauer
der mehr oder minder drastischen Einschränkungen noch gar nicht abzusehen ist, wird
uns das noch viel Phantasie hinsichtlich der Art und Weise der Gestaltung unserer
künftigen Arbeit in den Gruppen und im Verband abverlangen.
Hier ist Kreativität überall und auf allen Ebenen gefragt! Fangen wir jetzt an zu überlegen!
Sobald sich wieder Möglichkeiten abzeichnen, uns in kleineren oder größeren Gruppen zu
treffen, werden wir informieren. Dazu gehört nicht nur, dass Einchränkungen aufgehoben
oder reduziert werden, sondern z. B. auch, dass unsere Partner uns wieder mit der
Bereitstellung von Versammlungsräumen unterstützen können und dürfen. Aber vielleicht
können wir dann schon mit Treffen im Grünen anfangen, denn frische Luft würde
wahrscheinlich uns allen guttun.
Und sobald wir wieder über das Angebot von Events, wie Konzerten, Tagesfahrten usw.
sprechen können, melden wir uns natürlich auch sofort.
Inzwischen alle guten Wünsche von uns – vor allem :
Bleiben Sie gesund !
*****
Hier noch einmal die Kontaktmöglichkeiten, auf die wir schon in unserer vorhergehenden Mitgliederinformation hingewiesen hatten:
Unsere Geschäftsstelle in der Turmstraße ist weiterhin für den Besucherverkehr
geschlossen.
Sprechzeiten können nur telefonisch wahrgenommen werden, und zwar Dienstag
und Donnerstag von 10.00 bis 14.00 Uhr, Tel.Nr. 030 39 74 70 97.
In dringenden Fällen oder falls die Geschäftsstelle nicht erreichbar ist, können Sie
auch die 030 241 26 83 (Frau Gisela Kiank, 1. Vorsitzende) oder die 030 423 00 55
( Frau Mechthild Wawrzinoszek, Schatzmeisterin) – beides Privatanschlüsse anrufen.
Der Vorstand verständigt sich bis auf weiteres per Telefon, Email, SMS, WhatsApp.
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