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Ihr lieben Freunde!
Wie geht es euch? Seid ihr soweit wohlauf?
Habt ihr euch inzwischen schon ein wenig
an das Leben in unserer Coronazeit
gewöhnt und versucht auch ihr, das Beste
daraus zu machen?
Seit einer Woche hat die Schule nach den
Sommerferien wieder begonnen, und die
Lehrer und Schüler sind wenig erfreut
darüber, dass sie unter den Masken nicht vernünftig atmen können. Aber immerhin
sind die Schulen endlich wieder in vollem Betrieb.
Wie gern würden wir dasselbe auch von unserem Ahorn sagen können! Es ist zwar
so, dass inzwischen wieder so manches erlaubt ist. So darf man jetzt als Gruppe
unter Auflagen auch wieder verreisen, sogar Klassenfahrten sind wieder möglich,
und die Hygienebestimmungen dafür sind ganz gut machbar. Aber es zeigt sich
mehr und mehr ein Problem, das wir in diesem Ausmaß nicht erwartet hatten: Viele
Leute wollen im Moment gar keine Gruppenreise machen! Die Menschen sind
durch die monatelangen Corona-Nachrichten ganz schön verunsichert und
verängstigt und vermeiden deshalb Aktionen, die nicht unbedingt sein müssen.
Gruppenleiter sagen ihre bei uns gebuchten Reisen teilweise sogar für das
kommende Frühjahr ab, und Lehrer stornieren ihre langersehnten Klassenfahrten,
weil sich die Eltern weigern, ihre Kinder zur Zeit mit ihrer Klasse verreisen zu
lassen.
Natürlich kann man das alles irgendwie verstehen, weil Angst viel mit Menschen
macht. Aber für uns als Ahorn ist es sehr schlimm, dass wir selbst in diesem Herbst
offenbar nur wenige Gästegruppen beherbergen werden können. Umso dankbarer
sind wir für das staatliche Kurzarbeitergeld, mit dem wir uns Mitarbeitern weiterhin
ein Gehalt zahlen können, und vor allem für die vielen Spenden, die in der
bisherigen Krisenzeit von euch eingegangen sind! Euretwegen
sind wir nach wie vor in der Lage, die Ausgaben, die wir Monat für
Monat trotz aller Sparmaßnahmen haben, zu bezahlen. Vielen,
vielen Dank dafür! Danke, dass ihr auch dafür betet, dass wir als
Ahorn diese harte und lange Coronakrise überstehen! Bleibt auch
ihr behütet, jeder und jede Einzelne von euch!

Eure Harald und Angela Bürzl
Ev.-Freikl. Sozialwerk Westfalen e.V.
Spar- und Kreditbank Bad Homburg, IBAN: DE93 5009 2100 0000 0799 01 BIC: GENODE51BH2

