Ostergrüße 2020
von der Senioren Initiative Kaarst e.V.
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
der Artikel III des Rheinischen Grundgesetzes lautet:
"Et hätt noch immer jot jejange!"
Konrad Beikircher hat das Rheinische Grundgesetz veröffentlicht und dabei nicht nur die
rheinischen Sprachweisen, sondern speziell die rheinische Wesensart analysiert. Die
Übersetzung des Artikel III ins Hochdeutsche lautet (in etwa):
"Bleibe auch in kritischen Situationen gelassen. Es gab bisher immer noch einen Ausweg!"
Es fällt schwer, aktuell in der Krise gelassen zu bleiben. Ängste um Angehörige und Freunde,
Sorgen um das Gemeinwesen bedrücken uns. Der Umstand, dass wir Ansammlungen und
körperliche Nähe dringend vermeiden müssen, lässt uns teilweise ohnmächtig, teilweise
hilflos erscheinen.
Gerade einmal knapp drei Wochen der Restriktionen lässt viele "die Decke auf den Kopf
fallen". Umso erfreulicher ist es, dass auch in dieser Zeit positive Nachrichten zu vermelden
sind. Die Jüngeren und Gesunden nehmen Rücksicht auf die Älteren und Risikobehafteten.
Sie nehmen gravierende Einschneidungen in ihr Privat- und Berufsleben in Kauf, um die
Risikogruppen weit möglichst zu schonen.
In den unmittelbaren Versorgungsbereichen (Medizin, Apothekendienste, Pflege, Polizei und
Lebensmittelbereich ...) setzen sich viele unermüdlich und teilweise selbstlos ein, um das
Leben aufrechtzuerhalten.
Auf unsere Aktivitäten in der Senioren Initiative hat das Corona-Virus auch direkten Einfluss:
Unseren geplanten Vortrag über „Betrug an Senioren“ fällt aus. Einen neuen Termin können
wir noch nicht sagen. Und unsere Mitgliederversammlung am 05.05.20 muss auf
unbestimmte Zeit verschoben werden. Wir hoffen im Sommer wieder durchzustarten.
Trotz allem, was uns aktuell widerfährt: Es geht uns, verglichen mit einer Mehrheit der
Weltbevölkerung, immer noch sehr gut.
Auch wenn wir jetzt noch einige Zeit Restriktiven hinnehmen müssen......
... et hätt noch immer jot jejange!
In diesem Sinne wünschen wir allen ein frohes und gesegnetes Osterfest.
Bleiben Sie gesund! Genießen Sie das schöne Wetter und verlieren Sie nicht die Zuversicht.
Horst Schleberger – 1. Vorsitzender

