Sozialverband Deutschland
Ortsverband Melle
Liebe Mitglieder,
wir hoffen, dass sie alle gut durch die vergangenen Monate der Pandemie gekommen sind.
Leider hat die Pandemie auch uns allen einen Strich durch die geplanten Veranstaltungen gemacht.
Für dieses Jahr 2020 sagen wir alle Termine ab, da wir laut Landesverband bis zum 31. 12. 2020
alles absagen müssen.
Wir vom Vorstand sind auch enttäuscht, dass wir mit ihnen keinen persönlichen Kontakt mehr
halten können. Da aber auch uns ihre Gesundheit am Herzen liegt und wir die gebotenen Maßnahmen
einhalten wollen und auch müssen, sehen wir keine Möglichkeit Veranstaltungen dieses Jahr noch
durchzuführen.
Wir versichern ihnen, dass wir schon jetzt für das Jahr 2021 planen. Ausführen können wir ihn nur,
wenn wir es verantworten können das keine Gefährdung für ihre Gesundheit gegeben ist.
Wir möchten einige Punkte aus diesem Jahr ins nächste übernehmen, dazu hätten wir gerne mal ihre
Meinung. Welche Aktivitäten ihnen besonders zugesagt haben, so dass wir ihre Wünsche
miteinbeziehen können.
Im beiliegenden Schreiben bitten wir sie, uns falls vorhanden ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen und im
Zuge dessen, können sie uns auch ihre Anregungen mitteilen, aber auch per Brief oder Anruf ist
dieses möglich.
Dieses erste Halbjahr 2020 hat uns allen viel abverlangt mit dem Lockdown, Abstandsregeln
einzuhalten und der Verzicht auf Besuche vor allem für ältere Menschen war dies eine
Herausforderung. Aber auch für Eltern und Alleinerziehende mit schulpflichtigen Kindern und
Kindergartenkinder war dies keine einfache Zeit.
In der Hoffnung, dass wir wieder besseren Zeiten entgegen gehen und wir dem Virus etwas entgegen setzen können, um der Krankheit ihren Schrecken zu nehmen wünschen wir ihnen bleiben sie
gesund. Sollten sie Fragen haben oder sie möchten sich mit uns austauschen rufen sie uns an.
Liebe Grüße

Ihr Vorstand des SoVD
Marianne Lindner
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