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An die Seniorinnen und Senioren  

des BEW Seniorenbeirats Post/Telekom Trier-Mosel 

 

 

Betreff: Seniorenbeirat P/T Trier-Mosel: Aktuelle Information- auch nach dem 01.07.20 
bis auf Weiteres keine SBR-Veranstaltungen 

 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
wir hoffen, Sie sind alle gesund und bisher gut durch diese für uns alle schwierige Zeit der 
CORONA-Krise gekommen. 
. 
Am 15. März diesen Jahres hatten wir Sie per Mail darüber informiert, dass wir uns als 
Seniorenbeirat (SBR) aufgrund der aktuellen Lage in Bezug auf COVID 19 dazu 
entschlossen haben, die vom SBR für das erste Halbjahr 2020 geplanten Veranstaltungen 
abzusagen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. 
Das Corona-Virus hat unsere Welt, unseren Alltag verändert und teilweise eingeschränkt: 
Abstand halten- Kontakte reduzieren- Hygienevorschriften verstärkt beachten- zu Hause 
bleiben- Mund- und Gesichtsschutz in der Öffentlichkeit tragen- Kurzarbeit- 
Betriebsschließungen- Arbeiten im Homeoffice bzw. in den Betrieben unter erschwerten 
Bedingungen- Schließung der Schulen und Kindergärten um nur Einiges zu benennen. 
 

Niemand weiß, wie lange es noch dauert, bis in unserem Alltag wieder Normalität eintritt. Wir 
hoffen, dass ein Impfstoff entwickelt und dieser zur Verfügung gestellt wird. 
  

Mittlerweile gibt es von der Bundesregierung bzw. den Landesregierungen einige 
Lockerungen im Umgang mit dem Coronavirus. 
  

Nach wie vor gilt es aber unsere und die Gesundheit Anderer zu schützen. 
Der vom SBR zu betreuende Personenkreis - Sie und auch wir als SBR -  gehören zur 
Risikogruppe, für die das Coronavirus besonders gefährlich ist. Das Betreuungswerk und wir 
als SBR möchten die von uns zu betreuenden Seniorinnen und Senioren - Sie also - 
weiterhin schützen und keinen gesundheitlichen Risiken aussetzen. 
 

Der geschäftsführende Vorstand des Betreuungswerks, Detlef Lemancyk, hat den 
Seniorenbeiräten im Juni mitgeteilt, dass deshalb Seitens des BEW daran festgehalten wird, 
unabhängig von den Vorgaben für die einzelnen Bundesländer, dass weiterhin keine 
Fahrten, Veranstaltungen und Besuchsdienste durchgeführt werden dürfen. Die SBR werden 
informiert, wenn die Seniorenarbeit vor Ort wieder aufgenommen werden kann. 
 

Der SBR P/T Trier-Mosel hat in seiner heutigen Sitzung, die wir als Telefonkonferenz 
durchgeführt haben, erneut über die aktuelle Lage zu Corona und den Vorgaben des BEW 
beraten und beschlossen, sich aus fürsorgerischen Gründen Ihnen gegenüber an die 
Vorgaben des BEW zu halten. 
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Dies bedeutet bis auf Weiteres: 

 keine Treffen zum monatlichen Stammtisch, 
 keine Besuchsdienste zu runden Geburtstagen (80/90/100 Jahre- die Übergabe 

eines Präsents erfolgt zu einem späteren individuell vereinbarten Zeitpunkt), 
 keine Veranstaltungen des SBR- keine Fahrten, keine Stadtführung, keine 

Radtour etc. 

Die für den 23.07.2020 geplante musikalische Stadtführung in Trier mit Andreas Sittmann 
und die geplante Radtour von Konz nach Nittel mit anschließender Weinerlebniswanderung 
in NIttel werden auf einen späteren Termin- ggf. ins Jahr 2021 verschoben. 
Die im Jahresprogramm für den 20.10.20 vorgesehene Hunsrücktour entfällt; aufgrund der 
Coronasituation wird 2020 in Reinsfeld kein Erntedankteppich erstellt. Führungen im KZ 
Hinzert sind bis Oktober nur mit kleiner Teilnehmerzahl möglich. Wir planen, diese 
Hunsrücktour 2021 wieder anzubieten. 
  

Der SBR wird Sie rechtzeitig per Mail informieren, wenn wieder 
Aktivitäten/Veranstaltungen stattfinden. 
 

Auf unserer Webseite (bew-sbr-trier.de) wird auf die aktuelle Situation und ggf. neue 
Veranstaltungen hingewiesen. 
  

Falls Sie Rückfragen haben, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail (bew-
sbr-trier@t-online.de) 
  

Da viele Seniorinnen/Senioren nicht per Mail zu erreichen sind, wäre es sehr unterstützend, 
wenn Sie diese Information an ehemalige Kolleginnen/Kollegen, die Sie kennen, weitergeben 
würden- danke. 
 

Wir alle wollen gesund bleiben. Deshalb gehen wir keine gesundheitlichen Risiken ein. Wir 
müssen weiterhin sorgsam und achtsam miteinander umgehen, hoffen auf Ihr Verständnis 
und freuen uns darauf, Sie persönlich wiederzusehen. 
Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit im Kreise Ihrer Familie- bleiben Sie gesund. 
 

 

 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Seniorenbeirat Post/Telekom Trier-Mosel 
 

 

 

 
 

 

Helga Thiel Michael Lutz 

Sprecherin SBR stellv. Sprecher SBR 

0170-7261679 0171-7805022 

 


