Dezember 2020
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer,
auf Grund der aktuellen Corona Lage können wir dieses Jahr das erste Mal seit 40 Jahren
leider keine Andacht am Heiligen Abend in der Notunterkunft Schustermooslohe für die
Öffentlichkeit anbieten.
Es liegt uns aber sehr am Herzen auch an diesem besonderen Abend für die Bewohner der
Notunterkunft da zu sein und ihnen Weihnachtswünsche vorbei zu bringen.
Ein kleiner Teil des Vorstandes wird an den Tagen vor Heilig Abend und am Weihnachtstag
selbst, sofern es die aktuelle Lage zulässt, unter strengen Hygienemaßnahmen in der
Notunterkunft Plätzchen, kleine Geschenke und vor allem gute Wünsche den Bewohnern
überbringen. In diesem Jahr haben besonders viele Menschen tolle und liebevoll gestaltete
Sachen und auch Geld gespendet. Seit vielen Jahren packt die Frauenunion speziell für die
Wohnungslosenhilfe Kuchenpäckchen.
Aufgrund des sehr hohen Arbeitsaufkommens und der eingeschränkten Umstände durch
Corona ist es uns leider nicht gelungen einen Kalender für 2021 zu gestalten. Aber wir haben
uns folgende Aktion überlegt:
Wir wollen den Kalender für nächstes Jahr interaktiv gestalten. Hierfür laden wir euch/ Sie
ein ihn mit uns gemeinsam zu gestalten. Wie das gehen soll? Ganz einfach, wir sammeln für
jedes Monat zu einer bestimmten Frage Bilder und stellen sie dann in Facebook und auf der
Homepage online. Wir freuen uns, wenn auch du/ Sie hierbei mitmachen. Genauere Infos
bekommt ihr in einer weiteren Info-Mail bzw. auf der Homepage und oder Facebook.
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele mitmachen!
Seit 2011 malt der Künstler Manfred Heibl liebevoll Jahr für Jahr das Deckblatt unserer
Einladungen zur Weihnachtsandacht. Wir danken ihm sehr, denn jedes einzelne Motiv
begleitet uns und sehr viele Menschen mit einem bestimmten Motto während des jeweiligen
Jahres.
Für das Jahr 2021 ist es „Ich. Du. Wir.“. Wir möchten damit zeigen wie wichtig der einzelne
Mensch und die Gemeinschaft ist und welche soziale, politische und gesellschaftliche
Verantwortung jeder von uns hat um ein gutes Miteinander zu gestalten.
In diesem Sinne wünschen wir euch in dieser herausfordernden Zeit eine wunderschöne und
besinnliche Weihnachtszeit. Bleibt Gesund!
Wir freuen uns auf ein gemeinsames neues Jahr in dem wir das bisher gelernte umsetzen und
wieder neu entwickeln können. Vor allem mit Euch.
Herzliche Grüße
Ursula Barrois (1. Vorsitzende) mit Vorstand und Team

