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Liebe Mitglieder
Welch heftige Zeit!
Ich hoffe von ganzem Herzen, dass Ihr diese schwierigen Wochen, Monate bis jetzt «gut»
überstanden habt. Eines ist sicher, wir werden die Pandemie-Zeit nicht mehr vergessen. Und es
kann ja sein, dass wir Alle daraus lernen. Die Mobilität, die Verbundenheit auf/mit der ganzen
Welt hat auch seinen hohen Preis: das nehmen wir jetzt schmerzlich zur Kenntnis….
Wir werden ebenfalls in Zukunft über die allfälligen Absagen der Anlässe auf unserer Homepage
informieren. Da wir zu den Gefährdeten zählen, werden wir im Vorstand stark konfrontiert,
Durchführung der möglichen Vereinsaktivitäten zu ermöglichen, d.h. zu verantworten. Ich wünsche
uns Allen, dass wir diese Geduld, zum Schutz unseres Lebens aufbringen können.
Nun sieht es so aus:
Die Reisen fürs 2020 sind gestrichen, wir versuchen fürs 2021 die festgelegten Ziele wieder
anbieten zu können.
Die Handy-Fragestunden werden wir mit den Verantwortlichen der Bibliothek im Dezember 2020
fürs 2021 neu besprechen. Jetzt kann der Abstand nicht eingehalten werden.
Das Boule-Spiel kann mit den jetzigen Corona konformen Bedingungen durchgeführt werden.
Wir schauen vorwärts und hoffen, dass wir ab Oktober 2020 unser « Vereinsleben» wieder
aufnehmen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Liebe Vereinsmitglieder, wir wünschen Euch von ganzem Herzen trotzdem eine gute und schöne
Zeit, der Sommer war bis jetzt ja so sonnenreich...
Gerne schliesse ich mich noch dem Jahresbericht 2019 an: Manchmal ist einfach nur sich Hinsetzen
und Schauen so wichtig. Diesen Rat hat auch Astrid Lindgren aufgeschrieben…
Wir wünschen Euch weiterhin viel Durchhaltewillen und ganz besonders, dass ihr Alle gesund
bleibt.
Gehen wir vorsichtig um, respektieren wir die Verhaltensmassnahmen und lassen wir uns nicht
entmutigen! Denn das Leben ist lebenswert: wir haben zu essen, wie haben ein Dach über dem
Kopf, unsere Luft ist sauber….
Herzliche Grüsse, im Namen des gesamten Vorstandes
Eure Präsidentin
Erika Rüegg- Handschin

PS:
Noch diese Lebensweisheit als Antwort auf die Frage: was braucht es, um glücklich zu sein?
«Man muss immer etwas haben, worauf man sich freuen kann, möge es noch so klein sein….»

