Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer,
da sitze ich nun hier an meinem PC und ringe um passende Worte!
Gerade erst hatten wir die Möglichkeit uns wieder zu treffen, war es
eigentlich auch schon wieder vorbei!!!
Und was waren das doch für tolle Zusammenkünfte; so gut besucht und
unterhaltsam. Es hat uns allen so gut getan. Laßt es uns positiv
begleiten.
Wir haben uns zweimal impfen lassen, oder sind genesen, wir
halten uns an alle Hygienemaßnahmen, Maskenpflicht und
Abstandsregeln – und doch sind wir verunsichert.
Dieses Virus hat uns wieder im Griff.
Es macht mich sehr traurig, die Treffen wieder abzusagen, aber, es
dient zu unser aller Schutz.
Zu widersprüchlich sind die Aussagen von Politikern und Wissenschaft.
Es wurde auch schwierig Räume zu finden.
Dem Team der Selbsthilfekontaktstelle und dem Landrat ganz
herzlichen Dank, dass wir unsere Mitgliederversammlung in der Mensa
abhalten konnten. Ebenso ein Dankeschön an die Küche, für das gute
Essen. Und euch allen, für die zahlreiche Anwesenheit.
Viel zu besprechen gab es ja nicht.
Erfreulicher Weise konnten wir trotz der Einschränkungen 4 neue
Mitglieder begrüßen. Ich erlebe gerade in den letzten Tagen wieder
viele Anfragen; begrüßenswert, werden diese Betroffenen von Ärzten
geschickt, deren Namen mir gar nichts sagen.
Das Problem liegt in der persönlichen Kontaktaufnahme. So gut es
eben geht, versuche ich mich mit den Leuten zu treffen. Risiko für beide
Seiten.
Ich hatte für uns eine Überraschungs-Weihnachtsfeier organisiert, die
ich dann aber Anfang November abgesagt habe.
Auch mir fällt es manchmal sehr schwer, überhaupt noch etwas
positives zu sehen. Aber, es gibt noch so viel Schönes, davon wollen
wir nachfolgend berichten.
Bitte immer daran denken, im Gegensatz zu anderen geht es uns gut:
wir liegen nicht auf der Intensivstation, haben Wohnung, warm und
trocken, Nahrung und Kleidung und leben in Frieden. Selbstverständlich
ist das nicht!
Ich wünsche Euch von ganzem Herzen eine gesunde und
freudenreiche Zeit, gesegnete, gesunde Weihnachten und einen guten
Start ins Neue Jahr.Bleibt gesund und hoffnungsvoll.
Annette

