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Betreff: 2020 – Corona Pandemie – Weihnachten/Jahreswechsel – SBR-Jahresprogramm 2021

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
mit viel Vorfreude auf unsere Seniorentreffen/Seniorenveranstaltungen sind wir ins Jahr 2020 gestartet. Die monatlichen Stammtische hatten regen Zuspruch. An der interessanten Domführung
mit anschließender Einkehr in der Weinstube Kesselstatt nahmen 45 Senior*innen teil.
Auf ein Wiedersehen bei dem am 18.03.2020 geplanten Kennenlerntreffen im Zylinderhaus in
Bernkastel-Kues mit Besuch des Nostalgiemuseums hatten sich 72 angemeldete Senior*innen
sehr gefreut.
Die Ereignisse aufgrund der Corona-Pandemie überschlugen sich. Der SBR folgte der Empfehlung
des Betreuungswerks an die SBR und sagte am 14.03.2020 alle geplanten Veranstaltungen im 1.
Halbjahr Corona bedingt ab. Die Entscheidung fiel uns nicht leicht; sie war jedoch notwendig, um
Sie und uns alle zu schützen und das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten.
Auch die Besuche mit Präsentübergabe zu runden Geburtstagen- 80/90/100 - wurden bis auf weiteres abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Der SBR hat in seiner Sitzung am 01.07.2020, die wir als Telefonkonferenz durchführten, erneut
über die aktuelle Lage zu Corona und den Vorgaben des Betreuungswerks an die SBR beraten und
beschlossen, sich aus fürsorgerischen Gründen Ihnen gegenüber an die Vorgaben des BEW zu
halten und auch nach dem 01.07.2020 keine SBR-Veranstaltungen durchzuführen. Dies wurde in
einer Sitzung des SBR am 06.10.2020 nochmals bekräftigt. Leider findet deshalb 2020 auch keine
Weihnachtsfeier statt.
Uns haben als SBR viele Anrufe und Mails von Senior*innen erreicht; sie vermissen unsere Treffen, Stammtische, Veranstaltungen. Das Zusammensein, der Austausch fehlt uns allen.
Als Senior*innen gehören wir zur Risikogruppe; deshalb geht Sicherheit und Gesundheit vor!
Unsere Welt, unser Alltag hat sich mit der Corona-Pandemie sehr verändert. Es gibt viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme. Viele Menschen haben existenzielle Sorgen.
Trotz alledem: bleiben wir optimistisch und hoffen, dass wir weiterhin gesund und Corona frei
bleiben und wir 2021 die Seniorenarbeit wieder fortführen können und wir uns wiedersehen.
Mit dem Jahresprogramm 2021 (Anlage) möchte der SBR einen Teil der in 2020 ausgefallenen
Veranstaltungen erneut anbieten. Wir hoffen, dass wir 2021 ab Mai wieder Stammtische und
kleinere Veranstaltungen im Freien (Radtour/Weinerlebnistour, Musikalische Stadtführung mit
Andreas Sittmann) durchführen und wir uns in der 2. Jahreshälfte auch wieder mit mehr Menschen treffen können. In der Gemeinschaft macht alles mehr Spaß!

Damit wir als SBR Sie/Dich künftig schneller und kostenfrei über Aktuelles/Veranstaltungen informieren können (insbesondere, ob oder ggf. Corona bedingt Veranstaltungen leider nicht
stattfinden), benötigen wir Ihre/Deine E-Mail-Adresse; bitte teilen Sie uns diese zeitnah mit.
Hinweise dazu: die Übersendung der E-Mail-Adresse an den SBR bew-sbr-trier@t-online.de
oder die Anmeldung zum „Newsletter“ auf unserer Internetseite bew-sbr-trier.de gilt als Zustimmung, dass wir gelegentlich Informationen zum Betreuungswerk (BEW), zum SBR und zu Veranstaltungen/Freizeitangeboten über diese Mailadresse zusenden dürfen. Eine Weitergabe dieser
Mailadresse zu Werbezwecken oder an externe Einrichtungen bzw. Firmen ist ausgeschlossen. Es
gelten die Regelungen der Datenschutz Grundverordnung der EU und des Bundesdatenschutzgesetzes.
Besuchen Sie unsere Webseite, hier finden Sie Informationen über die Arbeit des SBR und unsere
Angebote. www.bew-sbr-trier.de
Liebe Seniorinnen und Senioren,
in der leider noch immer anhaltenden Corona-Krise wurde uns allen bewusst, wie brüchig bisherige Selbstverständlichkeiten sind.
Behalten wir unsere Zuversicht und seien wir geduldig.
Schützen wir uns und unsere Mitmenschen indem wir uns verantwortungsvoll verhalten:
tragen wir weiterhin Masken, beachten die Hygienevorschriften, halten Abstand, lüften die
Räume und reduzieren wir unsere Kontakte!
Aufgrund der aktuell immer noch steigenden Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung
große Sorge um die Überforderung des Gesundheitssystems und versucht mit den aktuellen
Maßnahmen die Pandemie in Schach zu halten.
Machen wir das Beste aus der Situation; mit gesundem Menschenverstand, verantwortungsbewusst und weiterhin solidarisch.
Freuen wir uns auf das bevorstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel! Hoffen wir, dass
der angekündigte Impfstoff bald zur Verfügung steht und die Mehrheit der Bevölkerung in den
ersten Monaten des Jahres 2021 erfolgreich gegen Corona geimpft werden kann.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien in dieser besonderen Zeit
ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest,
schöne Stunden im Kreis der Familie
sowie für 2021 Zuversicht und vor allem viel Gesundheit!
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