Newsletter der Seniorenabteilung
Weihnachten 2020

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!
Liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde,
wir wünschen Euch frohe und besinnliche Weihnachtstage. Das vergangene Jahr hat uns deutlich
gemacht, wie wichtig Gesundheit ist. Deshalb wünschen wir Euch für das Jahr 2021 vor allem viel
Gesundheit!
Weihnachten wird diesmal anders sein. Das gilt wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen für
fast alle Familien. Machen wir das Beste daraus; freuen wir uns auf die Zeit nach „Corona“. Wir
werden wieder gemeinsam in unserer schönen Heimat wandern, Gedanken in persönlichen
Gesprächen austauschen, gemeinsam Pausen einlegen, gemeinsam zur Mittagsrast in ein
gemütliches Gasthaus einkehren, gemeinsam Gipfelglücksgefühle erleben können und, und vieles
mehr. Das war uns immer so selbstverständlich. Mit Wehmut erinnern wir uns. Wir werden es
wieder erleben - allerdings anders; Corona hat uns verändert. Vieles bekommt eine neue
Bedeutung.
Corona trennt was eigentlich zusammengehört!
Neben dem Leid der vergangenen Monate gab es viel Überraschendes, Schönes. Was uns gefreut
hat, wir waren beeindruckt, wie schnell und konsequent wir uns im ersten Lockdown gegenseitig
geschützt und geholfen haben. Wir konnten uns über einen wunderbaren Frühling und Sommer mit
ihren vielen Möglichkeiten freuen: Urlaub in Deutschland, die Natur in unserer näheren Umgebung
besser kennen gelernt, erwandert zu haben und vieles mehr.
Jetzt geht es auf Weihnachten zu und es tut gut zu sehen, wie wir auch jetzt zusammen- und
durchhalten, um uns zu schützen und ein schönes Fest zu feiern.
All das lässt uns mit Zuversicht nach vorne schauen. Gemeinsam schaffen wir noch viel.
Die Zukunft macht uns kein Versprechen! Wir werden sie gestalten - in den letzten Monaten haben
wir viele Regeln akzeptieren und lernen müssen. Die Erfahrungen damit sollten wir nicht vergessen
und umsetzen! Es gibt viel zu tun!
Eigentlich war alles anders ausgemacht; so dachten wir. Es war ausgemacht, dass das Leben
immer so weiter geht, immer geradeaus. Dass sich der Wohlstand immer weiter nach oben hangelt
- störungsfrei, kontinuierlich, im Takt des Weltbruttosozialproduktes. Dass das tägliche Vergnügen,
die Möglichkeiten, sich zu amüsieren, immer weiter steigen. Dass unser Leben berechenbar ist,
von der Wiege bis zur Bahre. So hätten wir es gerne. So ist es aber nicht. Das Leben ist kein
Wunschkonzert. Auf jeden Fall wollen wir möglichst bald in das Gewohnte, Berechenbare
zurückkehren.
Aber plötzlich geht das nicht mehr. Plötzlich gibt es mehrere Realitäten. Eine alte und eine neue.
Eine Vor- und eine Nach-Corona-Welt. Eine sichere und eine unsichere Wirklichkeit. War aber die
alte Welt vorher wirklich so sicher?
Es gibt noch viel zu sagen. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit Euch.
Wie es im nächsten Jahr mit unserer Abteilung weiter geht - es geht weiter - teilen wir Euch Anfang
des Jahres 2021 mit!
Eine gute Zeit wünscht Euch
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