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Weihnachten 2020 

 

Nimm Dir Zeit… 

 

Nimm Dir Zeit, um nachzudenken, es ist die Quelle der Kraft. 

Nimm Dir Zeit zum Spielen, es ist das Geheimnis der Jugend. 

Nimm Dir Zeit zu lesen, es ist die Grundlage des Wissens. 

Nimm Dir Zeit, um freundlich zu sein, es ist das Tor zum Glücklichsein. 

Nimm Dir Zeit, um zu träumen, es ist der Weg zu den Sternen. 

Nimm Dir Zeit, um zu lieben, es ist die wahre Lebensfreude. 

Nimm Dir Zeit, um Dein Gedächtnis zu trainieren, es ist die Voraussetzung 

für einen wachen Geist. 

Nimm Dir Zeit um froh zu sein, es ist die Musik der Seele. 

 

(frei nach einer irländischen Quelle) 

 

Liebe Vereinsmitglieder! Liebe Freundinnen und Freunde von Heumaden aktiv, 
 

mit diesen Zeilen wollen wir Euch/ wollen wir Sie noch einmal in diesem Jahr herzlich grüßen und gute 

Wünsche für das neue Jahr schicken. Das Corona-Virus hat in den letzten Monaten unsern Alltag verändert, 

in unsere Art zu arbeiten und zu kommunizieren eingegriffen und unser Fühlen und Denken beeinflusst. Wir 

alle im privaten, beruflichen und öffentlichen Leben sind herausgefordert unsere Zeit anders zu gestalten 

und zu füllen. Auch unser Vereinsleben ist anders geworden.  

 

Vereinsleben mit dem Coronavirus 
 

Vieles konnte nicht stattfinden in den letzten Monaten, der Café -Treff in der Seniorenresidenz geschlossen, 

der Theater – Arbeitskreis, der lange überlegte eine „Freilichtbühne“ zu eröffnen und Schattenspiele im 

Wald zu veranstalten, abgesagt. Die Boulegruppe traf sich noch so lange wie möglich regelmäßig dienstags 

und donnerstags zum Boulen. Jetzt pausiert auch diese Gruppe. Die Webseite vom Verein wird regelmäßig 

ergänzt und überarbeitet, und es lohnt sich hier immer mal wieder nachzuschauen, um zu erfahren, was es 

Neues im Ortsteil gibt. Auch das Wollnetzwerk konnte sich nicht länger treffen. Aus dem Arbeitskreis erhiel-

ten wir von Ursula Schröder-Zeuch folgenden Bericht. 

 

Unser Wollnetzwerk  
 

Nicht nur Kreativität zeichnet das Wollnetzwerk besonders aus, sondern auch ein harmonisches Miteinan-

der der handarbeitsbegeisterten Teilnehmerinnen. Nach dem ersten Schock über die Corona bedingten 

Einschränkungen im Frühjahr organisierten Petra Janoschka  und Christel Khader im Sommer ein sogenann-

tes „Gärtle“ im Hof des Eingangsbereiches der Sonnenresidenz, wo man sich einmal im Monat zum gemein-

samen Handarbeiten und Austausch im Freien treffen konnte. Glücklicherweise machte auch das Wetter 

mit, so dass man dort harmonische Sommerabende miteinander verbringen konnte.  
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Ab November war geplant, die Zusammenkünfte ins evangelische Gemeindehaus zu verlegen, was leider 

wegen der verschärften Einschränkungen nicht möglich war. Um trotzdem in Verbindung zu bleiben, schlug 

Petra Janoschka vor, dass die Mitstreiterinnen Fotos ihrer inzwischen angefertigten „Werke“ in unserer 

gemeinsamen WhatsApp - Gruppe verschicken sollten. Dieser Gedanke wurde gerne aufgegriffen und somit 

die Verbundenheit miteinander doch wieder gestärkt und wir sehen zuversichtlich dem Frühjahr entgegen, 

wenn wir uns wieder persönlich treffen können.  

Mal sehen, was uns bis dahin noch so alles einfällt!  

 

Frau Schröder-Zeuch wird auch zukünftig die Rundbriefe 

mitgestalten. Wir freuen uns sehr über diese Zusage und 

begrüßen sie herzlich in dieser Runde. 

 

Lichterfenster  
 

Da der Martinumzug auch nicht stattfinden konnte, haben 

wir uns für „Lichtfenster“ in Heumaden stark gemacht. Es 

war eine schöne kleine Aktion, die Frau Mouco mit initiier-

te.  

 

WhatsApp-Gruppe  
 

Um zukünftige Aktionen schneller starten zu können, planen wir eine „WhatsApp“- Vereinsgruppe einzu-

richten. Wer hier dabei sein möchte, kann uns eine E-Mail mit seiner Handynummer schicken. Die Nummer 

wird dann der „Heumaden aktiv“ WhatsApp-Gruppe zugefügt. Wir wollen diese WhatsApp-Gruppe als Ver-

such starten, um besser mit allen Freundinnen und Freunden des Vereins vernetzt zu sein. 

 

Online-Arbeit  
 

Konferenz mit dem AK-Rundbrief  

 

Der Vorstand des Vereins hat seine regelmäßigen Treffen online fortgesetzt.  

Es wurden fast wöchentlich Videokonferenzen durchgeführt. Nach dem verschieden Plattformen auspro-

biert waren, konnte der Vorstand sich auf inhaltliche Themen konzentrieren. Ein großes Anliegen ist und 

bleibt die, nun schon zum zweiten Mal verschobene Mitgliederversammlung. Sobald die Pandemie es zu-

lässt und ein Termin ausgemacht werden kann, werden alle Mitglieder und der Freundeskreis informiert 

und eingeladen.  
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Weihnachtliche Aktion im Vorübergehen  
 

Eine Aktion soll jetzt doch noch stattfinden, und 

wir würden uns sehr freuen, wenn viele sich 

beteiligen. Wir wollen mit Heumadenerinnen 

und Heumadenern einen Weihnachtsbaum 

gestalten. An der Grünanlage am Kreisel – ge-

genüber vom „Nah und Gut“- haben wir einen 

Busch mit Lichterketten geschmückt und nun 

laden wir Euch/Sie ein, kreativ zu werden und 

diesen Baum mit Weihnachtsschmuck zu deko-

rieren. Malen, Basteln oder Töpfern Sie. Viel-

leicht finden Sie auch ein Schmuckstück in ihrer 

Weihnachtskiste, das den Lichterbaum noch 

verschönern könnte. Nehmen Sie ihre weih-

nachtlichen Anhänger beim nächsten Einkauf 

mit und dekorieren Sie – unter Corona-

Bedingungen - im Vorübergehen.  

 

Wir wünschen uns, dass der Baum mit seinem Schmuck zu Weihnachten die Vielfalt unseres Stadtteils zeigt. 

 

 

 

Gezur Krislinjden,    Sretan Bozic,    Boas Festas e Feliz Ano Novo,    Merry Christmas,  

Joyeux Noel,   Buone Feste Natalizie,   Hristos se rodi,   Feliz Navidad,   Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun,   

Frohe Weihnachten 

 

 

In diesem Sinne alles Gute für die Festtage 

und bleiben Sie zuversichtlich!  

 

Beate Ehnis - Ursula Schröder Zeuch  (AK- Rundbrief) 

Martin von Keler - Siegmund Pross - Denis Faustino  (Vorstand) 

 

 

 

 

 

Natürlich sind wir weiterhin offen für Anregungen, Kritik und Ideen. 

 

 


