Perleberg, den 30.03.2021
Liebe Frauen der Frühstücksrunde,
nun ist mittlerweile schon mehr als ein ganzes Jahr vergangen, als wir uns das letzte
Mal in großer Runde sehen konnten. Niemand von uns hat damals gedacht, dass es
auch 2021 nur schriftliche Ostergrüße aus dem Familienzentrum/
Mehrgenerationenhaus „Perle-Treff“ geben wird.
Unsere Hoffnungen, dieses Osterfest während der Pandemie unter verbesserten
Bedingungen verbringen zu können, sind ebenfalls nicht eingetroffen. Das ist sehr
schade aber wie ich finde kein Grund, die Zuversicht zu verlieren. Wir müssen uns
mit unserem Verhalten erneut auf ein weiter ansteigendes Infektionsgeschehen
einstellen, um selbst gesund zu bleiben sowie unsere Lieben und andere Menschen
zu schützen. Einige von Ihnen/euch sind vielleicht schon geimpft und in den
kommenden Wochen ist abzusehen, dass es erheblich besser mit dem Impfen
vorangehen wird. Das stimmt meines Erachtens positiv.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auch ein paar Neuigkeiten aus dem
FamZ/MGH zu berichten:
Es gibt eine neue Kooperationsvereinbarung: Die Internetlotsen der Volkssolidarität,
Andreas Meißner und Manfred Neumann, werden künftig jeden Montag und Dienstag
in der Zeit von 09.30 bis 11.30 Uhr nach vorheriger Terminvereinbarung in den
Räumen des MGH „Perle-Treff“/Lotte-Lehmann-Akademie eine Sprechstunde mit
dem Titel „Smartphone & mehr“ abhalten. Die Termine koordiniert Frau Regina
Wöhlert von der Volkssolidarität (03876 3074180). Der Start des gemeinsamen

Projektes sollte der 06.04.2021 sein, aber diesen müssen wir vorerst verschieben.
Übrigens: Es sind wieder neue „Wegweiser durch die digitale Welt“ eingetroffen,
welche bei Interesse und nach telefonischer Terminvereinbarung bei mir abgeholt
werden können (0171 4509955).
Neu ist auch, dass der Seniorenbeirat der Stadt Perleberg einen eigenen Flyer hat
(diesem Brief beigelegt). Zukünftig wird der Vorsitzende, Hans-Georg Gall, jeden 1.
Mittwoch im Monat von 09.30 bis 12.00 Uhr seine Sprechstunde im MGH/LotteLehmann-Akademie abhalten. Er hat dort jetzt auch seinen Schreibtisch und das
MGH/Lotte-Lehmann-Akademie ist die offizielle Postanschrift des Seniorenbeirats.
Aufgrund der aktuellen Situation erfolgt die Beratung derzeit jedoch nur telefonisch.
Für einige unserer bereits bestehenden Angebote konnten Zwischenlösungen
gefunden werden: dienstags und mittwochs konnten sich die Nähbegeisterten eine
Zeitlang nach telefonischer Anmeldung und in winzigen Gruppen treffen. Hier konnte
ich immer wieder hören, wie wichtig das Erleben von Gemeinschaft ist. Die
Elternberatung konnte nach Terminvereinbarung und im Einzelgespräch fortgeführt
werden, was von den Eltern sehr gut angenommen wurde. Doch auch hier ist es wie
fast überall ein ständiges „Auf und Zu“ und somit müssen mit dem heutigen Tag auch
diese Angebote wieder in die Corona-Pause gehen.
Leider konnte für das Frauenfrühstück und die Elternbildungsveranstaltungen am
Abend aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln keine Zwischenlösung gefunden
werden. Aber ich bin mir sicher, dass es bald weitergehen kann.
Abschließend noch etwas in eigener Sache: Für unsere Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt
wird ein Nachfolger gesucht. Tom Hölzer, unser bisheriger Werkstattleiter, möchte in
den nächsten Wochen seine ehrenamtliche Tätigkeit niederlegen und seinen
Ruhestand genießen. Über viele Jahre stand er den Perleberger Bürgerinnen und
Bürgern mit Rat und Tat zur Seite und machte fast jedes Fahrrad wieder gangbar. So
wurde die Fahrradwerkstatt des MGH zu einer festen Institution in der Stadt. Das
merkten wir nicht nur an der Zahl der Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch an den
zahlreichen Fahrrad-Spenden aus der Bevölkerung. Vielleicht kennen Sie/kennt ihr
jemanden, der sich der Weiterführung der Werkstatt annehmen möchte.
Liebe Frauen der Frühstücksrunde, zu den bevorstehenden Osterfeiertagen sende
ich Ihnen/euch herzliche Grüße, verbunden mit den besten Wünschen für Ihre/eure
Gesundheit.
Tanja Rausch

