
 

Mitglieder werben Mitglieder 
 

Sonderausgabe 2/2020 

 

Achtung:        Wichtige Information!!! 

 

Liebe AWO Mitglieder, liebe Reise- und Wanderfreunde, 

 

noch immer beherrscht Corona unseren Alltag, wenngleich es nun ein paar 
Lockerungen gibt. Von einem Alltag in „Vorcoronazeiten“ sind wir jedoch noch weit 
entfernt und das wird wohl noch eine Weile andauern. 

 

Nach langen Überlegungen und Abwägungen haben wir als Vorstand des Ortsvereins, 
aufgrund der aktuellen Situation beschlossen alle noch ausstehenden Tages- und 
Mehrtagesfahrten, Besichtigungen und Wanderungen für 2020 abzusagen. Das 
ist uns nicht leicht gefallen, steckt doch zum einen viel Arbeit und Herzblut von 
unserem Reiseteam in jedem einzelnen Angebot und für Sie, liebe Teilnehmer, 
entfällt ein nettes, geselliges Miteinander, Urlaub und viele schöne Erlebnisse. 
Nichtsdestotrotz haben wir als Ortsverein die Verantwortung für die reibungslose 
Durchführung dieser Angebote und allem voran natürlich für Ihr Wohlergehen. Und so 
kam es zu dieser Entscheidung.  

 

Wir setzen all unsere Hoffnungen in das kommende Jahr und das Reiseteam wird mit 
aller Energie an einem tollen Angebot arbeiten. Vielleich lässt sich ja das eine oder 
andere „ausgefallene Event“ für das Jahr 2021 übernehmen. 

Für die Veranstaltungen in unserer M.I.T.T.E. haben wir den „Lockdown“  
(= Streichung aller Veranstaltungen) erst mal bis Ende September 2020 
verlängert. Eventuell können wir hier ja im Oktober in kleinem Umfang wieder 
einsteigen, sofern die momentane Abstandsregelung geändert wird. 

 

Es tut uns sehr leid, Ihnen keine schöneren Nachrichten mitteilen zu können und 
bitten um Ihr Verständnis! 

Bleiben Sie gesund in dieser nicht ganz einfachen Zeit und melden Sie sich bei uns, 
wenn wir irgendetwas für Sie tun können! 

 

In diesem Sinne herzliche Grüße aus der Eckstraße! 

 

 

Für den Vorstand: Friederike Draesner 
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In dieser Zeit ist es im Büro auch ruhig, daher sind Frau Draesner und Frau 
Vogelmann auf die Idee gekommen, Masken selber zu nähen. Frau Vogelmann als 
Fachfrau hat die Umsetzung übernommen. Seit Ende März knattert die Nähmaschine, 
die Nadel glüht. Uwe ist damit beschäftigt den Draht auf der Oberseite (Nase) zurecht 
zu schneiden und die Enden abzuschleifen (damit es keine scharfen Kanten gibt).  

 

 

Die Masken sind bei 60 Grad waschbar, bügeln und dann wieder benutzbar.   

 

Achtung: Nicht in Mikrowelle oder Backofen!!! 

 

 

Falls Sie auch so einen Nasen- Mundschutz möchten, schicken wir Ihnen, solange 
Vorrat reicht, gerne einen zu oder Sie holen ihn im Büro – mit Mindestabstand – ab.  
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So funktioniert die Notfallbox: 

 
 

Im Notfall müssen wichtige Informationen schnell zur Hand sein. Um dies 

sicherzustellen, gibt es die AWO-Notfallbox.  

Bitte füllen Sie das innenliegende Formular sorgfältig aus. Die hier enthaltenen 

Informationen dienen dazu, den Helfer*innen Ihre wichtigen, persönlichen Daten 

unkompliziert und schnell zur Verfügung zu stellen. Deshalb sollten Sie darauf achten, 

dass die Daten regelmäßig aktualisiert werden. Bitte vergessen Sie nicht, ein 

aktuelles Passbild einzufügen.  

Legen Sie das ausgefüllte und gefaltete Formular in die Box. Die Box stellen Sie gut 

sichtbar in Ihren Kühlschrank, z. B. in die Innentür. 

Durch die beiden Aufkleber, von denen Sie einen an der Wohnungs-

/Hauseingangstür (innen) und en anderen an der Kühlschranktür (außen) anbringen, 

wissen die Helfer*innen gleich, dass eine Notfallbox vorhanden ist. 

Wenn eine weitere Person in Ihrem Haushalt lebt, füllen Sie bitte ein zweites 

Formular aus. Sie könne hierzu gerne eine Kopie nutzen.  

 

Gerne können Sie auch bei uns eine Notfallbox (pro Person) abholen. 
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In diesem Sinn….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. und bleibt alle gesund! Bis bald!!! 

 

 

 

1. Vorsitzende Christine Vogelmann 

Friederike Draesner Verwaltungsangestellte 
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