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 Waldenbuch, den 18.05.2020 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

die derzeitige Ausnahmesituation aufgrund der Corona-Epidemie ist für uns alle eine große 
Herausforderung. Die einen fürchten um ihren Arbeitsplatz, die anderen um ihre Gesundheit. 

Wie Ihr alle aus den Medien wisst, ist nun eine Kontaktvermeidung sehr wichtig, ebenso, dass man so 
weit wie möglich zuhause bleibt. Auch wenn inzwischen diesbezüglich Lockerungen eingeführt 
wurden, gelten diese Einschränkungen weiterhin für die Aktivitäten unseres Vereins und das vielleicht 
noch für Wochen oder Monate. 

Gerade die AWO ist in dieser Situation mehrfach betroffen: 

In unseren Einrichtungen, vor allem in den Pflegeheimen und Pflegediensten, müssen wir aufgrund 
der Ansteckungsgefahr unserer älteren Pflegebedürftigen ganz besonders aufpassen, das Personal ist 
jetzt extrem gefordert.  Auch andere Dienste der AWO haben es jetzt besonders schwer. 

In unserem Ortsverein müssen wir ebenfalls auf vieles liebgewordene verzichten wie unseren „Treff 
zur guten Laune“ im oder auch mal bei schönem Wetter vor dem  AWO-Häusle. So müssen wir 
unseren im Mai geplanten Jahresausflug verschieben, Termin offen. Genauso ist es weiterhin offen, 
wann und wie wir unsere am 15. März ausgefallene Jahreshauptversammlung für 2019 durchführen 
können. Sobald es uns weitere  Erleichterungen erlauben, werden wir unser Vereinsleben bei 
Einhaltung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen wieder starten.  

Termine geben wir Euch in den Amtsblättern oder auf unseren neu eingerichteten Internetseiten 
bekannt. Unter www.waldenbuch.awo-bw.de findet ihr viel Interessantes und aktuelle Themen zur 
AWO und natürlich zum Ortsverein. Es lohnt sich, öfters unsere Seiten zu besuchen, da wir in 
nächster Zeit weitere Beiträge und Informationen zu unserem Ortsverein veröffentlichen werden.  

Viele unserer Mitglieder sind schon in höherem Alter und oft auch allein lebend. Andere gehören 
vielleicht zu einer Risikogruppe und müssen jetzt besonders auf sich aufpassen. Wir sollten deshalb 
jetzt auch zeigen, dass wir eine Gemeinschaft sind: 

Wir vom Vorstand  hatten schon bisher mit vielen von Euch telefonisch Kontakt und freuen uns, dass 
Ihr mit den coronabedingten Umständen verhältnismäßig gut zurechtkommt. Wenn Ihr Hilfe benötigt 
oder dringende Fragen habt, dann ruft uns an unter Telefon Nr. (07157) 3415, 9274 oder 9898798. 

Vielleicht können wir auch den Einkauf für Euch erledigen. Unter Telefonnummer 0163-163 9805 
bieten wir einen kostenfreien Einkaufsservice an, der auch Nichtmitgliedern zur Verfügung steht. 

Gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit durchstehen, und wir freuen uns schon jetzt auf die Zeit 
und die Begegnungen mit Euch danach! 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre AWO Waldenbuch 

 

 

Alexander Pfurtscheller 
1. Vorsitzender 


