Mitteilung 4 zur Corona Krise
Liebe Gruppenverantwortliche, Regionalbeauftragte, Vorstandsmitglieder,
liebe Weggefährtinnen und Weggefährten,
mit dieser nachösterlichen Mitteilung Nr. 4 wollen wir Euch wie gewohnt auf dem
Laufenden halten.

1. Fangen wir gleich mit den notgedrungenen Absagen an:
Nach der Absage aller Veranstaltungen im Mai kommt jetzt der Juni dran.
Es entfällt die Single Freizeit vom 4.-7.06., das Bowling mit den Patienten des
Falkenhofes am 18.06. das Besinnungswochenende des Vorstandes vom 19.-21.06.
und das Frauenwochenendseminar vom 26.-28.06.
Da wird einem ganz schlecht, wenn man das so schreiben muss.

2. Es gibt aber eine Möglichkeit miteinander in Sichtkontakt zu bleiben.
Das Programm heißt Jitsi Meet und kann entweder als App bei Smartphones oder
direkt über die Suchfunktion bei Google heruntergeladen werden. Als Konferenz
Name habe ich Kreuzbund angelegt. Alle die zur gleichen Zeit angemeldet sind sehen
sich und können sich unterhalten. Ich werde versuchen abends jeweils um 18.00 Uhr
dabei zu sein. Vielleicht wird ja was draus.
In unserer Gemeinde haben wir schon einige Gottesdienste damit gemacht. Nur mit
dem Gesang hat es gehapert.

3. Hier ein Link zum Bericht von Christine Müller über das Lotsennetzwerk.
4. Zeit ist ja ein Gut, dass jetzt für viele in ausreichender Menge zur Verfügung steht.
Bitte denkt an den Fotowettbewerb für unseren Kalender 2021. Es bietet sich also
an, jetzt die alten Bildergalerien nach schönen Motiven zum Thema „meine Freiheit“
zu durchforsten. Es muss ja nicht alles neu gemacht werden. Bitte auch schon mal
was einsenden, damit wir merken, es machen welche mit!

5. Zum Schluss etwas Nachdenkliches.
Wer mag kann diese Geschichte lesen, die wir dem Dekanatsbrief Rüsselsheim
entnommen haben. Ein unvergesslicher Tag…. Weiter lesen
Überhaupt, wir bekommen von unserem Geistlichen Beirat Martin Huber
wunderbare Videos aus dem Odenwald mit dem Tagesevangelium oder geistlichen
Beiträgen. Wer möchte kann sich da bestimmt in seinem Verteiler aufnehmen lassen.
Das war`s. Bitte die Mitteilung wieder an Eure Gruppenmitglieder weiterleiten. Wir
haben die Regionalbeauftragten gebeten, engen Kontakt mit den Gruppenleitungen und
auch mit Mitgliedern zu halten, damit wir uns nicht aus den Augen verlieren.
Bleibt gesund und achtsam
Euer geschäftsführender Vorstand
Gaby Hub, Ursel Lux, Silvia Altmannsberger, Herbert Rogge

