Verein Kinderhände, ZVR 331460305, 6020 Innsbruck
Liebe Eltern, Kinder und Freunde!
Wir nähern uns dem Ende eines Jahres, das ganz gewiss wie kein anderes war.
2020 hat uns allen viel abverlangt. Es war und ist noch immer dominiert von der
Pandemie, die uns auf der ganzen Welt eiskalt erwischt hat. Begriffe wie Social
Distancing, Babyelefant, Mindestabstand, Home Office und auch Home Schooling
sind alltäglich geworden und wir alle vermissen unser „normales“ Leben. Die
wirtschaftliche Situation ist prekär, die kommende Wintersaison, die für uns alle, vor
allem die Tourismusregionen und auch im Städtetourismus eine große Rolle spielt,
ist in Frage gestellt und die Verunsicherung groß.
Und dennoch: Es macht uns froh und vor allem sehr dankbar, in einem Land leben
zu dürfen, in dem die Gesundheit wichtig genommen wird, in einem Land, welches
die Möglichkeit hat, finanzielle Unterstützung zu geben und zu helfen, in einem Land,
in dem alles versucht wird, um gut aus dieser Krise zu kommen. Wir brauchen
Geduld!
Unsere Treffen im Juni konnte offiziell nicht durchgeführt werden. Dennoch nutzten
einige von uns die Gelegenheit, doch ein Wochenende in gewohnter Umgebung zu
verbringen.
Voller Zuversicht schauen wir aber bereits auf das Jahr 2021 und konnten die
Einladung zu unserem nächsten Wandertag, am 05. Juni 2021 in Grünau/Almsee
aussenden Wir möchten bitten Euch bis spätestens 15.02.2021 direkt im JUFA
anzumelden und unter gruenau@jufa.eu oder telefonisch unter 057083-570 bei Frau
Laucher ein Zimmer zu reservieren.
Wer „nur zum Wandertag“ am 05.06.2021 kommt oder ein anderes Quartier bezieht,
der möge uns bitte ein E-Mail mit der Anzahl der Personen und dem Alter der (s)
Kinder (s) schicken.
Auch das Weihnachtsfest wird heuer anders sein als sonst. Wir wünschen Euch ein
schönes, besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten, ein gesundes noch
immer „anderes Jahr“ 2021 und freuen uns auf ein Wiedersehen!
Liebe Grüße
Sarah Raich

H. Piza
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