
  

Hurra, wir leben  noch!  
Liebe ZWAR-Gemeinschaft, 

die nun schon seit Monaten anhaltenden Beschränkungen unseres Lebens durch die Corona-

Pandemie haben auch uns von vielen Aktivitäten in unserer ZWAR-Gemeinschaft abgehalten. Von 

uns wurde erwartet, Kontakte so weit wie möglich einzuschränken und uns von vielen lieben 

Menschen fernzuhalten. Viele von uns gehören zur Risikogruppe wegen des Alters oder 

Vorerkrankungen, so dass eine große Vorsicht völlig verständlich und ratsam war und immer noch 

ist.  

Der ZWAR-Kalender quillt derzeit über mit virtuellen Treffen oder digitalen Ereignissen. Dies ist 

nur ein Versuch, wenigstens ein Minimum an Teilhabe  anzubieten. So schauen auch einige von 

euch hin und wieder bei Videokonferenzen vorbei oder tauschen sich per WhatsApp, Signal oder 

per Telefon aus, andere walken oder wandern zu zweit durch die Natur, manchmal auch mit 

mehreren Personen, aber dann mit viel Abstand. Immerhin ist es so gelungen, Kontakte zu halten 

und zu pflegen, was in diesen einsamen Zeiten sehr viel wert ist. 

Wer erinnert sich nicht an die vielen schönen Aktivitäten aus der Anfangszeit unseres ZWAR-

Netzwerkes? Schauen wir nach vorne und freuen uns auf die nächsten Treffen! Denn mit dem 

Fortschritt der Impfungen und dem Rückgang der Infektionen werden wir hoffentlich bald 

wieder in der Lage sein, zum gewohnten Leben zurückzukehren und unsere gemeinsame Freizeit 

zu gestalten.  

Meldet euch mal, wenn ihr eure Impfungen bekommen habt, damit wir uns ein wenig auf die zu 

erwartenden Lockerungen vorbereiten und planen können. Vollständig Geimpfte und Genesene 

sind ja bereits seit dem 9. Mai von Kontaktverboten befreit und so dürften sich bald einige 

kleinere Gruppen zu gemeinsamen Aktivitäten treffen. Stufenweise wird es über die 

Sommermonate immer besser und möglicherweise schaffen wir es, im September ein buntes 

Spätsommerfest für uns alle zu organisieren. 

Hoffen wir, dass wir uns bald alle gesund und munter persönlich wiedersehen. Lasst euch nicht 

entmutigen, haltet durch und bleibt der Gemeinschaft treu!  

Alles Gute und liebe Grüße  

vom Team Öffentlichkeitsarbeit  
(Dagmar, Heide, Monika, Heinz, Helmut, Hermann) 

P.S. Still und heimlich sind wir schon zwei Jahre alt geworden! 
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