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Infobrief 2 - 2020 

(an alle Mitglieder des Ortsverbandes) 
 

Sehr geehrte Mitglieder, 

 

die Corona-Pandemie hat nun schon ein halbes Jahr unser aller Alltag sehr verändert. So mussten 

alle unsere geplanten Veranstaltungen und Ausflüge bis auf weiteres ausfallen. Auch die stren-

gen Kontaktbeschränkungen haben uns das Miteinander sehr erschwert. Krankenbesuche oder 

Besuche anlässlich persönlicher Jubiläen usw. waren lange Zeit untersagt.  

 

Auch für das restliche Jahr ist es für uns in der Vorstandschaft nicht einfach, noch geeignete Un-

ternehmungen zu planen. Ebenso besteht immer noch die Unsicherheit was „können“ wir durch-

führen, bzw. was "dürfen“ wir veranstalten? 

 

Wir wollen deshalb mit einem kleinen Ausflug wieder einen ersten Schritt zurück in den Alltag 

wagen. Unter Einhaltung aller Hygienerichtlinien bieten wir Ihnen, sehr geehrte Mitglieder, aber 

auch allen Freunden und Bekannten, eine kurze Busfahrt zum Schloss Seehof in Bamberg-

Memmelsdorf an. 

Dort wollen wir nachmittags ein paar angenehme Stunden in dem wunderschön angelegten 

Schlosspark verbringen und anschließend gemeinsam zu einem Bierkeller weiterfahren.  

Sowohl während der Busfahrt als auch während der verschiedenen Aufenthalte wird auf eine 

strenge Einhaltung der „AHA-Regeln“ (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) Wert gelegt. Der 

Ausflug ist für Donnerstag, den 20. August 2020 geplant. Abfahrt in Hausen 14.00 Uhr, danach 

Kersbach. Rückfahrt ca. 19.30.  Die Fahrt findet nur bei schönem Wetter statt! 

Wenn Sie Interesse an diesem kleinen Ausflug haben, rufen Sie bitte Herrn Hammer unter der 

Tel.Nr. 09191-33934 an, um sich anzumelden. 

 

Da wir aller Wahrscheinlichkeit nach noch längere Zeit mit Einschränkungen aufgrund der Pan-

demie rechnen müssen, ist es uns ein wichtiges Anliegen, den Kontakt mit Ihnen weiterhin zu 

erhalten. Wir bieten Ihnen gerne unsere Unterstützung bei verschiedenen Problemen und 

Schwierigkeiten im Alltag an. Benötigen Sie Unterstützung beim Einkauf, bei Behördengängen 

oder Arztbesuchen? Suchen Sie einen Rat in einer Lebenssituation? Fehlt Ihnen ein Gesprächs-

partner/in oder jemand, mit dem/der sie gerne einen Spielenachmittag, ein paar gymnastische 

Übungen oder ein paar Stunden mit Gesang und Musik in dieser kontaktarmen Zeit verbringen 

möchten? Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. Scheuen Sie sich nicht, uns unter der Tel.Nr. 

09191-33934 anzurufen und um Hilfe zu bitten. 

 

Ansonsten wünschen wir Ihnen einen beschwerdefreien Hochsommer und Herbst 2020. Seien 

Sie weiterhin achtsam und bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Vorstandschaft 

http://www.vdk.de/ov-hausen-kersbach

