Monheim, 25.03.2021

Liebe Mitglieder und Freunde der Senioren Union,
in unserem Schreiben im November schrieben wir „auch wenn zur Zeit und wahrscheinlich
noch lange Zeit keine Treffen möglich sind“. Nie hätten wir gedacht, dass sich im März 2021
noch gar nichts geändert hat. Wir leben in einer Zeit wo Hoffnung, Hoffnungslosigkeit,
Optimismus und Pessimismus miteinander streiten. Viele unserer Mitglieder sind bereits
geimpft und das macht hoffnungsfroh, allerdings gehören sehr viele unserer Mitglieder in die
Gruppe der über 70jährigen und wann die einen Termin bekommen, steht noch nicht fest.
Eine Nachricht jagt die Andere und man fragt sich manches Mal, was stimmt denn jetzt ?
Nach wie vor erreichen uns viele Anrufe, in denen immer wieder betont wird, dass man
Stammtische mit Abwechslung, Fröhlichkeit, Kommunikation und Geselligkeit mit der
Senioren Union, am meisten vermisst. Viele Alleinstehende leiden unter der Einsamkeit, es
fehlen Ziele wie Treffen mit der Familie, mit Freunden und Bekannten und oftmals die
Aussicht auf einen Urlaub, einfach alles, was einem die letzten Lebensjahre in einem langen
Leben vereinfachen könnte. Leider gibt es bisher keine neuen Stammtischtermine. Neue
Termine, Änderungen o.ä. erfahren Sie, wie immer, auf unserer Internetseite.
Unsere Besuche zu „runden“ Geburtstagen finden nach wie vor nicht statt, wir denken aber
an Sie und hoffen, dass wir Sie mit unserem Kartengruß erfreuen.
Immer noch müssen wir uns an die vorgegebenen Regeln halten und mit unserer
Gesundheit vorsichtig umgehen.
Eine große Feier planen wir in diesem Jahr (natürlich nur, wenn es möglich ist).
Die Senioren Union Monheim wird 20 Jahre alt. Aus der seit 1993 bestehenden
Seniorenarbeit des CDU Stadtverbandes wurde am 26.09.2001 die Senioren Union. Die
Gründungsversammlung fand im „Haus Kolb“ statt, man wählte Heinz Schlotjunker zum
Vorsitzenden. Auf der Gründungsversammlung fanden sich 53 Mitglieder zusammen, von
denen heute noch 25 Mitglieder in der Senioren Union sind. Wir bitten Sie, sich den Termin:
28.10.2021, ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus Baumberg,
vorzumerken. Die Vorbereitungen zu dieser Feier sind bereits in vollem Gange.
Drücken wir fest die Daumen, dass die vor uns liegende Dritte Welle schnell vorübergeht,
damit wir im Sommer ein vielleicht „normales“ Leben, mit unseren Familienmitgliedern, mit
Freunden, sowie Kaffeetrinken, Restaurantbesuchen und was noch alles dazu gehört,
wieder aufnehmen können.
Wir wünschen Ihnen ein paar frohe sonnige Ostertage, dennoch …….
Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße
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