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Rückblick auf das Jahr 2021

Jetzt haben wir das zweite Jahr der Corona Pandemie hinter uns gebracht und viele
unserer Planungen mussten wieder zurückgestellt werden. Das Treffen des Teams,
(Susanne Eggert, Rüdiger Schmidt und Bärbel Guttke-Leich) zum Jahresbeginn mit
unseren Mitgliedern, um Themen, Ausflüge und andere Unternehmungen für das Jahr
zu planen, konnte wegen eines Lockdowns während der Pandemie nicht durchgeführt
werden.

Im Januar 2021 wurde unserem ehemaligen Teammitglied, jetzt Mitglied, Detlef Schaaf,
der Ehrenpreis der Stadt Schenefeld für sein langjähriges Engagement in vielen
sozialen Bereichen im kleinen Kreis verliehen. 

Den Kontakt zu unseren Mitgliedern hielten wir in dieser Zeit des Lockdowns durch 
monatliche Briefe, in denen Online Seminare oder auch Online Workshops angeboten
wurden. Mitgliedertreffen konnten leider im gesamten Jahr nicht durchgeführt werden. 
Einige wenige Aktivitäten liefen weiter, wie z.B. Einkäufe erledigen oder auch Fahrten
zum Arzt. 

Auch fanden wir eine Sprachpatin, die bereit ist, Deutsch mit einer zugereisten Frau zu
sprechen, um das Sprechen zu trainieren. In den Sommerferien halfen einige Mitglieder
Schüler*innen aus der DaZ-Klasse beim Deutsch lernen. Nach den Sommerferien ging
es dann endlich wieder mit der Hilfe für alle Schüler*innen los.
Und auch die Gruppentreffen konnten wieder losgehen (Kreativgruppe, Lachyoga und
die Selbsthilfegruppen).

Im Juni war das Freiwilligen Forum maßgeblich an der Verteilung und Registrierung der
sogenannten „Luca“- Schlüsselanhänger auf dem Wochenmarkt und später auch in
unserer Geschäftsstelle beteiligt.
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Im Oktober ist es uns gelungen unter Einhaltung aller Hygienevorschriften (3-G Regel)
eine Informationsveranstaltung über „Ehrenamt und Demenz“ zu veranstalten. Die Dipl.
Sozialpädagogin Ines Hundsdörfer, Mitarbeiterin der Alzheimer Gesellschaft Pinneberg
e.V., bot nach ihrem Vortrag eine 3-tägige Schulung an, an der Interessierte teilnehmen
konnten.

Unser Mitglied Brigitte Timm bietet seit Oktober ehrenamtlich „Hatha-Yoga mit und auf
dem Stuhl“ an. Das Angebot findet in Kooperation mit der Stephanskirche statt, in deren
Gemeindesaal nun jeden Dienstag ganz regelmäßig geübt wird. 

Im November konnten wir die Lerntherapeutin Christine Lau für einen Vortrag über
Lernförderung gewinnen, der in der Begegnungsstätte des Rathauses stattfand. Auch
hier wurde sorgfältig nach der 3-G Regel verfahren.
 
Da auch in diesem Jahr unsere Adventsfeier ausfallen musste, haben wir unsere
Jubilare mit einem Buch, einer Urkunde und bei den 20jährigen Mitgliedschaften mit
einem Blumenstrauß überrascht. 

In diesem Jahr hatten wir 3 Mitglieder, die seit 20 Jahren, im Freiwilligen Forum tätig
sind, 5 Mitglieder, die 15 Jahre tätig sind und 1 Mitglied, das uns seit 10 Jahren
unterstützt. 


