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Liebe Mitglieder, liebe Ehrenamtliche,
liebe Freunde!

Das gibt`s doch nicht!
Da sitze ich am Samstag mit der Zeitung am
Frühstückstisch und lese: „Erste Lockerungen gelten
schon ab diesem Sonnabend“.
Ja, welche denn? Und hat das dann auch endlich Auswirkungen auf
unsere Veranstaltungen im Verein?
Am Abend davor habe ich noch mit dem Vorstand überlegt, wie wir
evtl. dieses oder jenes miteinander tun können, um dann festzustellen,
dass alles doch noch nicht wirklich möglich ist – also weiter warten!
Und jetzt steht da:
„Zehn Personen aus zehn !!! Haushalten dürfen sich privat treffen, um
am Abend das Spiel des deutschen Teams die der Fußball-EM zu
gucken. Und … bei den zehn Personen zählen Genesene und
vollständig Geimpfte nicht mit!
Das heißt ja … das bedeutet doch …kann es wirklich wahr sein? Dann
können wir im Verein doch wieder loslegen! Dann dürfen wir uns doch
wieder treffen.
Ich lese es noch einmal. Ist das jetzt etwa nur ein „Geschenk“ zur EM?
Nein, das soll so gelten, solange die Inzidenz unter 35 liegt.
Also mach ich doch gleich einmal einen Termin:
Unser erstes Generationen-Treffen findet nach eineinhalb Jahren
Pandemie-Pause statt am 6.Juli 2021 um 15.30 Uhr - wie damals - bei
Stadtlanders.
Dazu später mehr.

Eineinhalb Jahre leben unter Pandemiebedingungen!
Sehr unterschiedlich haben Mitglieder des Vereins diese
Zeit erlebt.
Berufstätige zum Beispiel in Schulen, Kitas oder im
Pflegebereich kamen an ihre Belastungsgrenzen, ebenso
unsere Familien mit Kindern im „homeschooling“,
besonders dann, wenn gleichzeitig auch die Eltern im
„homeoffice“ arbeiteten.
Aber immer wieder hörte ich auch Stimmen, die sagten:
„Wir kommen ganz gut durch, wir haben einen Garten, wir
können Fahrradtouren machen – da haben es Menschen in engen Wohnungen
in der Stadt schwerer“.
Ähnlich äußerten sich Menschen im Ruhestand, sie sagten: „Wir dürfen nicht
klagen, unser Geld kommt pünktlich jeden Monat auf`s Konto, wir müssen uns
keine Sorgen um den Erhalt unseres Arbeitsplatzes machen.“
Nur eines hörte ich von allen:
„Es ist schwer, liebe Menschen nicht treffen und in den Arm nehmen zu
können“.
Besonders hart traf es Menschen, die allein leben und auch sonst wenig
Kontakte haben. Und natürlich die im Heim lebenden.
Immer wieder haben wir als Verein überlegt, was können wir gerade für sie tun?
Wir fanden „kleine“ Hilfen:
1.Sonnenblumenblättchen
Unser mittlerweile etabliertes Vereinsblättchen hat
zumindest ab und zu eine Verbindung zu allen
Mitgliedern und Freunden hergestellt. Viel
positive Resonanz durften wir dafür
erleben. Wir werden es - soweit die
Planung – vierteljährlich weiterhin
veröffentlichen.

2.Video-Grußworte

Auf Anregen einer Mitarbeiterin einer Senioreneinrichtung habe ich ab Januar
kleine Video-Grüße aufgezeichnet, die sich auch zum Mitsingen eigneten. Sie
wurden nicht nur in Einrichtungen geschickt, sondern auch per WhatsApp
verschickt. Etwa 200 Senior*innen wurden somit erreicht.
3.Wir besuchen uns
Mitglieder des Vereins ab einem bestimmten
Alter wurden per Post angeschrieben und
befragt, wer gerne Besuch zum Tee bekommen
würde bzw. gerne einmal jemanden besuchen
würde. Durch diese Aktion konnten einige
Kontakte vermittelt werden.
4.Wir schreiben uns
Immer wieder wurden schriftliche Grüße und kleine Aufmerksamkeiten von
unseren Ehrenamtlichen in die Einrichtungen geschickt. Dafür an dieser Stelle
herzlichen Dank!
5.Generationen-Salon
In einer WhatsApp-Gruppe mit dem Namen „Generationen-Salon“ tummeln sich
Mitglieder unterschiedlichen Alters und halten dadurch regelmäßig miteinander
Kontakt. Da begrüßt man sich am Morgen, wünscht sich abends eine Gute Nacht
und zwischendurch schickt man sich witzige oder emotionale Worte, Filmchen
oder Lieder. Eine tolle Möglichkeit, sich miteinander verbunden zu wissen.
Dieser Salon steht für weitere Interessierte offen, ein Anruf bei mir genügt.
Alles in allem haben wir im Rahmen der Möglichkeiten versucht, niemanden aus
den Augen zu verlieren. Und doch war es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Die Einsamkeit, die Kontaktarmut – sie hat vielen zu schaffen gemacht. Manche
sind in unseren Reihen krank geworden oder haben den Lebensmut verloren.
Einige, auch von den Mitarbeiter*innen, tragen zurzeit schwer an gefährlichen
Erkrankungen und müssen viel über sich ergehen lassen.
Euch allen möchte ich sagen, dass wir an euch denken, mit euch fühlen und
darauf vertrauen, dass es wieder leichtere Tage geben wird.

Gemeinsame Aktion mit der Grundschule am Ottermeer
Zwei dritte Klassen schrieben Briefe „An einen lieben Bewohner“, die dann zum
Teil mit Hilfe von Betreuer*innen beantwortet wurden. Ich war sehr berührt –
sowohl von den Kinderbriefen, als auch von den Antworten. Die beteiligten
Klassen wurden für diese Aktion mit Büchern für die Klassenbibliothek belohnt.
Aber vielleicht gibt es ja noch eine größere Belohnung, indem ein dauerhafter
Kontakt entsteht.

Ein Ausschnitt aus dem Antwortbrief des AWO - Senioren – Wohnheimes.

Foto: Frau Stadtlander-Lüschen überreicht der Schulleiterin Frau Andrea Harms
die Antwortbriefe der Schüler*innen.

Hier einige Ausschnitte aus den Briefen der Senior*innen:

Lieber Aaron,
schön, dass du mir geschrieben
hast! Ich bin Erika L.
Ich bin 90 Jahre alt, also 10x
soviel wie Du!

Lieber Thorben!
Danke für deinen Brief. Weißt du wie
alt ich bin? Ich werde 101 Jahre alt.
Das ist ganz schön viel, was?
Liebe Eileen!
Ganz lieben Dank für Deinen Brief!
Ich habe mich soooo gefreut!
Denn ich habe in letzter Zeit keinen Besuch
bekommen.

Liebe Lilly,
danke für deinen Brief. Das ist toll,
dass du geschrieben hast.
…
Ich hatte früher eine Landwirtschaft
mit 20 Kühen, Gänsen, Hühnern
und einen Hofhund.

Lieber Hanno,
ich war sehr überrascht, als ich von Dir
einen Brief erhielt. Ich habe mich
gefreut. Ich wohne im AWO-Heim.
Hier gefällt es mir prima, direkt neben
der Blumenhalle. Man kann hier sehr
schöne Spaziergänge machen.

Für diese echte Generationen-Aktion bedanken wir uns bei den beteiligten Schüler*innen
und Lehrer*innen der Grundschule am Ottermeer, bei den schreibfreudigen
Bewohner*innen des AWO-Wohnparks und bei der betreuenden Mitarbeiterin vor Ort Frau
Schilling.

In besonderen Zeiten trösten uns Blicke in verwunschene Welten….

Ein Grußwort von Andrea Radde-Reinhard

Ich bin sicher, ihr kennt das auch. Da gibt es Phasen im Leben, da läuft alles glatt.
Man hat so ziemlich alles, was man braucht und ist zufrieden. So könnte das ewig
bleiben.
Und dann sind da urplötzlich dunkle Wolken am Horizont. Das kann den einzelnen
betreffen, wie Krankheit, Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust der eigenen vier
Wände oder der Verlust eines lieben Menschen. Es kann aber auch, wie wir es

momentan erleben, die ganze Welt von einem kleinen Coronavirus lahmgelegt
werden.
Hinter uns allen liegt eine verdammt harte Zeit. Hinter jedem einzelnen aber
auch hinter uns als Generationengemeinschaft. Mir selbst fehlen die
persönlichen Begegnungen sehr, der Austausch mit Anschauen und Umarmen.
Das gibt so viel Kraft. So lange durften wir das nicht und auch jetzt sind wir noch
nicht endgültig sicher.
Aber auch in den Phasen tiefer Traurigkeit mache ich immer wieder eine
Erfahrung: Ich stehe plötzlich da und schaue - vielleicht auf etwas vorher nie
Gesehenes - vielleicht auf etwas wohlbekanntes.
Und ich spüre, wie alles Drückende von mir weicht. Und tief in mir steigt ein
Gefühl unendlicher Glückseligkeit empor beim Blick in diese verwunschene
Welt, die mich frei macht.
Ich spüre diese Welt, die so mächtig und wunderschön ist, die Corona nicht
interessiert und auch alles andere, was uns belastet, der egal, wie düster es
auch sein mag in meinem Leben, mit Verlässlichkeit am nächsten Morgen
wieder genauso hell erstrahlt.
Ich spüre Gott, der mir die Möglichkeit gibt, all das erleben und leben zu dürfen,
der mich liebt, bedingungslos.
Ich spüre mich und ich darf sein mit all meinen Höhen und Tiefen.
Ich spüre, die ich gehen lassen musste in aller Verbundenheit und die das Leben
uns geschenkt hatte.
Und dann entsteht da an diesem Ort in mir eine beinah schmerzhafte
Dankbarkeit genau für eben dieses Leben, mein Leben.
Diese Momente geben mir sehr viel Kraft und Energie.
Ich bin sicher, ihr kennt sie alle - diese magischen Momente, denn es gibt sie in
jedem Leben. Wir müssen sie nur sehen…
Ich grüße Euch von Herzen, Andrea Radde-Reinhard

Osteraktion des Vereins 2021
Wenn Corona ist und der Osterhase klingelt…
Einige Fotos von der Osteraktion des Vereins:

Herzlichen Dank an alle
ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen, die diese
Aktion möglich gemacht
haben!

Neue Freiheiten genießen
„Der Sommer, der Sommer, der Sommer, er wird gut …“, so singt Carolin Kebekus in
ihrem gemeinsamen Song mit Karl Lauterbach, der immer wieder mit einer Warnung
dazwischen gespielt wird, es nicht zu übertreiben, weil die Pandemie noch nicht vorbei
ist. Köstlich! (youtube/La Vida sin Corona)
Und tatsächlich, die ersten Schritte in die neuen Freiheiten sind emotional und durchaus
auch von Unsicherheiten begleitet.
Ich habe mich einmal umgehört im Verein mit der Frage:
Was hast du als allererstes gemacht?

Ich habe ein
Wochenende in
den Niederlanden
verbracht.
Ulla, 57 Jahre

Ich habe als erstes
ohne Test einen
Baumarkt besucht.
Georg, 69 Jahre

Die erste Aktion war: Ab zur
Livemusik am Ottermeer mit ein
paar Bekannten. Ein paar Tage
später
mit
den
beiden
Damen, mit denen ich in der
Kleiderbörse helfe, essen gehen.
Hm, lecker!
Hilde, 68 Jahre

Wir
haben
im
Freundeskreis
eine
Frühstücksrunde
mit 10 Personen aus 5 Haushalten.
Wir haben sofort eine WhatsApp an alle geschickt
zwecks Terminabsprache für einen Sonnabend oder Sonntagvormittag.
Und siehe da, es war schwierig, weil einige schon
andere Termine „auf Verdacht“
hatten, falls gelockert wird. Jetzt frühstücken wir
Mitte Juli zusammen. ☺
Hanna und Heinz, 67 und 69 Jahre
Ich habe zwar heute meine zweite
Impfung bekommen, werde aber weiter so
machen wie bisher. Ich bin mit allem noch
vorsichtig. Anja, 49 Jahre

Ich habe für 8 Personen im
Grashaus einen Tisch
reserviert
für
ein
gemütliches Schlemmerfrühstück! Jörg, 75 Jahre

Ich habe einen Tisch beim Italiener
reserviert und einen wundervollen Abend
mit einer lieben Freundin dort verbracht.
Zeitgleich habe ich viele Bekannte dort
getroffen, in fröhliche Gesichter geschaut
und war umgeben von einer harmonischen
Stimmung bei Dagmara und Hayat. Es war
ein lauer Sommerabend und ein Gefühl von
Leichtigkeit machte sich in mir breit.
Heidi, 62 Jahre

Martin und ich haben zusammen
(endlich wieder zu zweit) meine
Tante im Seniorenhaus besucht, sind
mit ihr im Ort spaziert – Kaffee und
Kuchen bestellt und alle miteinander
diese „Freiheit“ genossen.
Angelia, 69 Jahre

Ich habe einen wundervollen Gottesdienst
im Garten der Kirche in Marcardsmoor
erlebt. Der neue Pastor Michael Schilling
wurde ordiniert, die Sonne schien herrlich,
der Posaunenchor spielte, ein Chor sang zu
allem ein Halleluja.
Bei den gemeinsamen Liedern habe ich so
laut mitgesungen, dass sich einige Leute
umdrehten.
War mir egal, die Freude musste raus.
Manuela, 69 Jahre
Ich bin mit meiner Freundin zusammen
nach Wilhelmshaven zum Südstrand
gefahren und haben dort ein Eis gegessen.
Wir haben die Freiheit genossen.
Monika, 75 Jahre

Neues aus dem Verein:
Gelungene Werbung
Nach Wiesmoor im letzten Jahr erhielten wir jetzt auch von den
Kirchengemeinden Spetzerfehn, Großefehn und Marcardsmoor die Möglichkeit,
im Gemeindekirchenblatt unseren Verein vorstellen zu dürfen. Das war für unsere
diversen Anliegen eine gute Hilfe. So meldeten sich zu unserer Freude weitere
Engagierte, die den Besuchsdienst erweitern und auch jemand, die gerne eine
„Paten-Omi“ sein wollte. So konnte endlich einer jungen Familie der
langersehnte Wunsch erfüllt werden.
Wir wünschen der erweiterten „Familie“ und besonders den Kindern mit der
Omi eine gute gemeinsame Zeit!

BiUs
BiUs, so könnte der Treffpunkt heißen, den der
Verein gerne in Wiesmoor-City aufbauen möchte.
Erste hoffnungsvolle Schritte sind leider auf den
letzten Metern gescheitert, aber wir haben
bereits andere Räumlichkeiten anvisiert. Wir
werden euch dazu auf dem Laufenden halten.
Dann würde es bald nicht mehr heißen: „Wir
treffen uns bei Stadtlanders, oder „Die
Veranstaltung findet bei Familie Schütz statt“ –
Wir können dann irgendwann sagen: “Wir treffen
uns bi us (bei uns)“, oder: Nächstes Treffen im BiUs!“
Wär das was?
Bei dem Gedanken gerate ich ins Schwärmen. Unzählige Ideen warten auf
Umsetzung: Frühstückstreffen im BiUs – Gemeinsames Singen im BiUs - KlönTreffen im BiUs – Jugendtreff im BiUs - Informationsabend im BiUs –
Ach, das wird gut. Alle Weichen sind dafür gestellt.

Ehrenamtliche Postverteiler*innen
Im letzten Jahr haben wir vermehrt Post,
Päckchen oder unser Sonnenblumen-Blättchen
an Mitglieder und Freunde verteilt. Um die
Portokosten nicht ausufern zu lassen, haben sich
Ehrenamtliche des Vereins bereiterklärt, diese
Aufgabe zu übernehmen.
Wir bedanken uns herzlich bei:
Moritz und Jörg Radde, Jonah Eschen, Wolfgang und Christine Kuhlmann,
Karin Gerdes, Angelika und Ralf Kelm, Hilde Harms, Heike Aden, Karl
Seiler, Lana und Leira Seiler, Hanna und Heinz Seiler, Elke Steen, HansJürgen Sträter, Familie Schütz
JGV
Die Jugendgruppe des Vereins
hat sich in Anlehnung an unsere
bekannte Sonnenblume ein
eigenes Logo gestalten lassen.
Ich finde, es ist Frau Magda
Richter - von Aswege
ausgesprochen passend, modern
und aussagekräftig gelungen.
Wir sagen von Herzen Dank dafür!

Jahreshauptversammlung
In diesem Jahr kann nun endlich auch wieder
Jahreshauptversammlung stattfinden, zu der wir herzlich einladen.

eine

Sie findet statt am 15.Juli 2021 um 20.00 Uhr im
Kirchengemeindehaus der Kreuzkirche in Marcardsmoor.
Eine Einladung liegt dieser Ausgabe bei.
In diesem Jahr ist aus bekannten Gründen noch eine Anmeldung nötig!

Veranstaltungskalender
(Soweit bereits jetzt bekannt und unter Vorbehalt)
06. Juli 2021 um 15.30 Uhr
Generationen-Treff
bei Stadtlanders mit Anmeldung (0176 61449337)
Wer den Fahrdienst in Anspruch nehmen möchte bitte anmelden
bei Wolfgang Kuhlmann (0151 23480207)
Sollten sich zu viele für dieses Treffen anmelden, dann gibt es am Folgetag,
also am 07.07.2021 einen alternativen Zusatztermin!
In den Folgemonaten findet unter gleichen Bedingungen der Treff statt am
03.August 2021
und am
07.September 2021
Bitte vormerken und - wie oben angegeben - anmelden und den Fahrdienst
informieren!
NEU NEU NEU
Der „Freitagsbratwurst – Treff“
NEU NEU NEU
Diese Einladung geht an alle „jüngeren“ im Verein….
Familien mit großen und kleinen Kindern, Paare, Singles, Junggebliebene
sind herzlich eingeladen zu unserem ersten „Freitagsbratwurst – Treff“
am 16. Juli ab 16.00
bei Schütz im Garten
Es gibt einen bunten Austausch, Zeit zum Klönen, etwas zum Spielen für die
Kinder und natürlich eine Bratwurst!
Bitte meldet euch unbedingt vorher telefonisch unter 04943 201377 an!
Wir achten auf Grund der Rückmeldungen auf die dann geltenden Corona
Bestimmungen!
Jahreshauptversammlung
15.Juli 2021 um 20.00 Uhr
Gemeindehaus der Kirchengemeinde Marcardsmoor
Einladung liegt diesem Blättchen bei!
Weitere Veranstaltungen sind geplant,
die Termine stehen aber noch nicht fest.
Die Einladungen dazu gehen gesondert an die Teams oder Gruppen.
Weitere Veranstaltungen sind geplant!

Alle wichtigen Kontakte auf einem Blick:

Wir freuen uns über jede Art der Mitarbeit.
info@wiesmoorer-Generationen.de
Kanalstraße I 166 - 26639 Wiesmoor

