Wichtige Information!!!!

Liebe Mitglieder*innen, Freunde, Interessierte,
seit Anfang März 2020 ist alles anders. Die Corona Pandemie hat unser Land fest im
Griff. In dieser so schwierigen Zeit wurde unsere Gesellschaft, unser aller Leben in
kürzester Zeit auf den Kopf gestellt.
Es gibt viele, viel zu viele, die sich diesem neuen Virus stellen müssen / mussten.
Viele tausend Menschen befinden sich zu Hause oder gar Kliniken in Quarantäne.
Familien, Freunde wurden dadurch im gewissen Maße auseinandergerissen. Das
soziale Leben, der Familienverbund kann kaum bis gar nicht stattfinden. Es ist für
jeden einzelnen von uns schwer damit zurecht zu kommen.
Risikogruppen, dazu zählen nicht nur unsere älteren Bewohner sondern all diejenigen
die mit Vorerkrankungen, akuten Erkrankungen leben müssen. Egal wie jung oder alt
sie sind.
Zur Risikogruppe gehören viele unserer Mitglieder und andere chronisch Erkrankte.
Alle, bei denen unter anderem das Immunsystem nicht so reibungslos arbeitet wie es
sollte.
Auch vor unserem Verband macht dieser heimtückische Virus nicht halt. Unsere
Arbeit wird eingeschränkt, es müssen viele anstehende und / oder geplante Tagungen,
Treffen, Versammlungen, Messen usw. auf unbestimmte Zeit abgesagt werden.
Es macht uns traurig dass diejenigen, welche gerade jetzt viel Zuspruch, Trost, Hilfe
benötigen erst einmal vor unüberwindlich hoch erscheinenden Hürden stehen.
WIR lassen Sie auch in dieser, für uns alle, schweren Zeit nicht allein. Wir versuchen
unser bestmöglichstes zu tun um Ihnen telefonisch als auch über den Mailverkehr
weitestgehend all Ihre Frage so zu beantworten wie es uns möglich ist.
Aber bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass es zurzeit nicht so reibungslos
laufen wird, wie Sie und wir es uns wünschen.
Der gesamte Vorstand und ich wünschen Ihnen

„Bleiben Sie gesund, passen Sie gut auf sich und ihre Lieben auf“
Nehmt diesen Virus bitte, bitte nicht auf die leichte Schulter. Aber verfallt auch nicht
in tiefe Gedanken. Zusammen stehen wir das durch. In der Hoffnung auf ein baldiges
gesundes Wiedersehen

Ihre / Eure
Barbara Kleffmann

Bielefeld den 24. März 2020

