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Liebe Mitglieder,
es ist schön, dass Ihr in diesen schweren Zeiten immer noch bei uns seid. Das ist
nicht in allen Vereinen so, zeichnet aber Euch alle und unseren Verein aus. Dafür
erst einmal ein ganz herzliches Danke.
Es ist auch für uns im Vorstand eine schwierige Zeit. Gern möchten wir wieder
zeigen, dass wir da sind und unser Programm wieder aufnehmen. Aber immer
noch machen uns die Pandemie und die damit einhergehenden Regelungen
einen Strich durch die Rechnung. Da unserer Kanzlerin gerne "auf Sicht " arbeitet,
müssen wir das leider auch immer wieder. Aus diesem Grund können wir auch
noch nicht sagen, ab wann welche Veranstaltungen wieder möglich sind.
Für die verschobene und dann für April geplante Generalversammlung müssten
mit diesem Rundbrief die Einladungen raus. Aber ob wir uns treffen können, steht
noch nicht fest. Also werden wir die Generalversammlung nochmals verschieben
müssen. Wir haben jetzt den 24. Juli im Bürgerhaus ins Auge gefasst und hoffen,
dass wir uns dann auch evtl. draußen treffen könnten. Nähere Informationen
bekommt Ihr mit dem nächsten Rundbrief.
Auch die anderen Veranstaltungen stehen noch nicht fest. Die Infos dazu
bekommt Ihr auf der Homepage oder im Schaukasten. Natürlich könnt Ihr uns
auch gerne anrufen, wenn Ihr Fragen oder Vorschläge zum Programm habt. Auch
wenn das Eine oder Andere evtl. möglich sein könnte, möchten wir auf jeden Fall
verhindern, dass eine erneute Ausbreitung des Virus in Hagen zu uns zurück zu
verfolgen wäre. Darum erst mal Vorsicht, damit wir uns dann wieder ganz normal
treffen können.
Bitte achtet alle auf Euch und Eure Mitmenschen. Die letzten Monate, bis wir alle
geimpft sind, halten wir auch noch durch!
Euer Vorstand

Termine – Termine – Termine – Termine - Termine
Donnerstag, 01.04. 2021, KAB-Betstunde am Gründonnerstag
Die genaue Uhrzeit entnehmt bitte dem Pfarrbrief
Donnerstag, 29.04.2021 – Rentnertreff – Ausflug mit den St. Anna-StiftBewohnern – Helfer gesucht!
Um 15.00 Uhr fahren wir wieder die Bewohner des St. Anna-Stiftes aus und
treffen uns am Haupteingang. Zum Schieben der Rollstühle werden noch Helfer
benötigt und diese melde sich bitte bis zum 27.04.2021 bei Hermann Schönhoff
Tel. 05405 5240.
Donnerstag, 27.05.2021 – Rentnertreff – Besichtigung der Firma Wiemann
Wir treffen uns um 14.30 Uhr am neuen Firmengebäude der Firma
Wiemann am Höhenweg. Die Führung dauert ca. 60 - 90 Minuten. Anmeldung
(max. Personenzahl 25) bis zum 24.05.2021 bei Elisabeth Metzner, Tel.: 05401
90813. Bei gutem Wetter laden wir danach zum gemütlichen Beisammensein in
den Garten von Irmgard und Helmut Runde, Oststraße 16, ein.
Der nächste Rundbrief erscheint mit den „Impulsen“ zum 01.06.2021.

