
An alle Mitglieder des Sozialverbandes VdK Ortsverband Neuhof 

 

Informationen vom Sozialverband VdK Ortsverband Neuhof  

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des VdK Neuhof, 

wir hoffen und wünschen, dass es allen gesundheitlich soweit gut geht. Angesichts des sich weiter 

ausbreitenden Corona-Virus hat der Sozialverband VdK Landesverband Hessen-Thüringen zur 

Solidarität mit den Menschen aufgerufen, die durch den Erreger besonders bedroht sind.  Viele unserer 

Mitglieder sind bereits älter oder leiden an Vorerkrankungen. Sie gehören zu den Risikogruppen, die 

durch eine Infektion lebensbedrohlich erkranken können. Auch wer selbst nicht zu einer Risikogruppe 

zählt, sollte mit seinem persönlichen Verhalten dazu beitragen, die Risiken für sich und andere 

möglichst gering zu halten.  

Der VdK Landesverband, Landesgeschäftsstelle Frankfurt, weist daher darauf hin, dass die 

wichtigsten Informationen über eine spezielle Email-Adresse abgefragt werden können: 

corona@vdk.de und es wurde eine zentrale Telefonnummer eingerichtet: 069/2043694444.  

Ferner wird auf die Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit verwiesen: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html#c17572.  

Von den durch den Corona-Virus bedingten Einschränkungen ist auch der VdK Ortsverband Neuhof 

betroffen. In Anbetracht der aktuellen Situation und den damit verbundenen Risiken und nicht zuletzt 

durch die hohe Zahl von VdK-Mitgliedern, die zur Risikogruppe zählen, fallen die vorgesehenen 

Veranstaltungen des Ortsverbandes dieses Jahr leider der Corona Pandemie zum Opfer. Daher haben 

in diesem Jahr zunächst keine Vereinsveranstaltungen stattgefunden, und es werden auch weiterhin 

keine Aktivitäten stattfinden. 

Insbesondere werden die Jahreshauptversammlung, unsere traditionelle Weihnachtsfeier sowie alle 

Veranstaltungen des Ortsverbandes in diesem Jahr ausgesetzt und ggf. im nächsten Jahr nachgeholt. 

Der Vorstand wird die Entwicklung der Pandemie ständig beobachten und die Vorsichtsregeln 

berücksichtigen. Wir werden alle Mitglieder rechtzeitig informieren, wann und wie wir unsere 

Vereinsaktivitäten wieder starten. 

Die Corona Pandemie ist für alle eine große Herausforderung, auch für den VdK. Landesverband und 

Kreisverband haben für den VdK Corona-(Schutz-)Maßnahmen und Regelungen für das weitere 

Vorgehen beschlossen und bekannt gegeben. Auch wenn von Regierung und Parlament vor einiger 

Zeit Lockerungen erfolgt sind, ist der Corona-Virus noch lange nicht eingedämmt. Ständig treten neue 

sog. „Hotspots“ auf, jeden Tag erkranken Menschen an dem Virus, seit einiger Zeit steigt die Zahl der 

Infizierten und Erkrankten sogar wieder an. Aktuell werden die Einschränkungen wieder verschärft. 

Man braucht nur die täglichen Berichterstattungen in den Medien zu verfolgen.   

Dennoch blicken wir zuversichtlich in die Zukunft. Es wird Wege geben, das Vereinsleben des 

Sozialverbands VdK Ortsverband Neuhof auch in Zukunft wieder aktiv zu gestalten. 

Für weitere Informationen kann sich jeder jederzeit an den Ortsverband wenden. Dazu wird auch die 

Internetseite des Ortsverbandes ständig aktualisiert.  

Herzliche Grüße an „Alle“ Mitglieder des Ortsverbandes! 

 

Neuhof, im September 2020 

Der Vorstand des Sozialverbandes VdK Ortsverband Neuhof 
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