
…, es ist momentan eine schwere und vor allem
ungewöhnliche Zeit, in der wir uns befinden. Das
Corona-Virus  bestimmt  unser  aller  Wirken  und
Handeln.  Es lässt  vieles nicht  zu,  was  uns bis
dato so viel Freude machte. Wir müssen Abstand
voneinander  halten,  müssen  die  angeordneten
Hygienemaßnahmen  beachten  und  dürfen  uns
teilweise sogar auch nicht sehen. 

Lasst  uns  aber  die  Hoffnung  nicht  aufgeben,
dass in naher Zukunft – wenn es den Forschern
gelungen ist, ein Gegenmittel zu finden – unser
Leben auch endlich wieder seinen normalen Lauf
nehmen kann. 

Um  Euch  bis  dahin  ein  wenig  die  Zeit  zu
erleichtern, möchten wir heute noch einmal an all
die Veranstaltungen erinnern, die wir vom AWO-
Ortsverein  bis  zum  Ausbruch  der  Pandemie
bereits veranstaltet haben.

Ein neuer und wichtiger Schwerpunkt innerhalb
seiner  unterstützenden  Arbeit  ist  für  uns  als
AWO-Ortsverein  die  Nachmittagsbetreuung  an
den  Gevelsberger  Grundschulen.  Aus  diesem
Grunde  trafen  wir  uns  auch  in  den  Räumlich-
keiten der OGS Schnellmark, um der Öffentlich-
keit einen kurzen Rückblick auf 2019 und einen
Vorgeschmack auf 2020 zu präsentieren. 

Polonaise,  Märchenquiz,  zahlreiche  Luftballons
und viele, viele bunte Luftschlangen – der Vicus-
Treff  war  auch in  diesem Jahr  wieder  bestens
vorbereitet  auf  den  Besuch  des  Gevelsberger
Prinzenpaares. Und so staunten die Majestäten
Prinz  Jürgen  III.  und  Prinzessin  Anja  III.  auch
nicht schlecht, als sie schon bei ihrer Ankunft von
der bunt kostümierten Gästeschar im Garten der
Tagesstätte musikalisch begrüßt wurden.

 

    

Liebe Mitglieder, ...

Vicus-Treff empfing das Prinzenpaar

Zu Besuch bei der OGS Schnellmark



Bei unserer Jahreshauptversammlung hatten wir
das Thema Corona noch gar nicht auf  unserer
Agenda  stehen.  Vielmehr  waren  wir  frohen
Mutes  und  glücklich  darüber,  ein  erfolgreiches
2019 auf die Beine gestellt zu haben. Wie aktiv
der  Ortsverein  dabei  unterwegs  war,  das
schilderte  unsere  Vorsitzende  Martina  Drucks
kurz  in  ihrem Rückblick.  In  jedem Monat  fand
etwas  Besonderes  statt;  sei  es  eine  Veran-
staltung oder das Überbringen einer Spende.

Um  den  Bewohnerinnen  und  Bewohnern  vom
Elfriede-Hetzler-Seniorenzentrum  in  der  Kamp-
straße ein wenig Farbe zurück ins Leben und in
ihrer  stark  isolierten  Situation  zu  bringen,
veranstaltete  Gerhard  Lützenbürger  ein  kleines
Hofkonzert  mit  sei-
nem Saxophon.  Mit
Frühlingsliedern,  al-
ten  Schlagern  und
Liedern  zum  Mitsin-
gen  hatte  er  dabei
schnell  die  Begei-
sterung  der  Zuhörer
geweckt.  „Ich  wollte
mit  diesem  Noten-
schlüssel die Herzen
all  jener  öffnen,  die
wochenlang  keinen
Besuch  empfangen
durften.“  Mit  einem
herzlichen  „Danke-
schön“  von  Bert
Kämpfert  endete ein
bunter  Melodienrei-
gen, der zur Wiederholung rief..

Die Corona-Krise hat leider auch zur Folge, dass
wir als Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt sehr viele
Veranstaltungen absagen mussten. 

So  konnte  zum  Beispiel  am  25.  April  das
Frühlingsfest im Vicus-Treff nicht stattfinden und
auch unsere  für  den  13.  Mai  geplante  Jubilar-
ehrung mussten wir leider ausfallen lassen. Hier
hoffen  wir  allerdings,  diese  zu  einem späteren
Zeitpunkt nachholen zu können. Leider wird wohl
auch  das  bei  allen  so  beliebte  Erdbeerfest  (5.
Juni 2020) dem Corona-Virus zum Opfer fallen.

Die  folgende  kleine  Bilderschau  soll  uns  alle
daran erinnern, wie schön diese Veranstaltungen
im  letzten  Jahr  waren  und  vor  allem  wie  viel
Spaß wir dabei hatten. 

Wir  wünschen  all  unseren  Mitgliedern  für  die
kommende Zeit, von der wir leider nicht wissen
wie diese aussehen wird, ganz viel Kraft, Stärke
und vor allen Dingen Gesundheit. 

Passt bitte alle gut auf Euch auf!

     Martina Drucks    Hans-Christian Schäfer
(Vorsitzende)         (stellv. Vorsitzender)    

Musik öffnete Herzen

Jahreshauptversammlung Absage vieler Veranstaltungen


