
Anschreiben Senioren Dez 2021-1.docx 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

          Dezember 2020 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Zum Jahresende unser Jahresprogramm 2021 für das kommende Halbjahr 2021.Zugegeben wir 

haben uns im Vorfeld die Frage gestellt, macht das Sinn was wir tun in Zeiten wie diesen. Corona 

beherrscht nach wie vor unseren Alltag und bestimmt somit was machbar und möglich ist und 

was nicht. So konnten wir in diesem Jahr nur eine einzige Veranstaltung durchführen, alle 

anderen geplanten Veranstaltungen mussten aus den bekannten Gründen abgesagt werden.  

Besonders ärgerlich war die Absage unserer 5 Tages-Reise in den Spreewald. Die Planungen 

waren abgeschlossen, die Reise ausgebucht. Und dann waren die organisatorischen 

Vorbereitungen, die ganze Arbeit alles umsonst. Dabei hatten wir noch Glück im Unglück, 

weder das Busunternehmen noch das Hotel vor Ort hat für den Ausfall eine Entschädigung 

sprich Stornungsgebühren uns in Rechnung gestellt. 

Auf unserer jährlichen Klausurtagung des Seniorenbeirats in Brannenburg haben wir über die 

weitere Vorgehensweise unserer Planung für das Jahr 2021 diskutiert. Wir haben uns darüber 

verständigt, dass Nichts tun, sprich wegen Corona kein Programm für das kommende Jahr zu 

erstellen, keine Option bzw. Alternative für uns sein kann. Frei nach dem Motto „ die Hoffnung 

stirbt bekanntlich zuletzt“ und auch auf die Gefahr hin, dass unsere Aktivitäten ins Leere laufen, 

die Arbeit umsonst war, machten wir uns an die Arbeit und es gibt ein Programm das wir Euch 

heute vorlegen. 

Vermissen werden in unserem Programm einige ein Angebot über die 5-Tages Reise in den 

Spreewald. Aber für eine solche Reise benötigt man Planungssicherheit. Noch einmal die Reise 

auszuschreiben und dann zu buchen wäre unter den derzeitigen Voraussetzungen ein 

Lotteriespiel und sehr bedenklich. Bei einer nochmaligen Absage kann man davon ausgehen 

das die Stornierung dann nicht kostenlos bliebe. Die Reise geht uns nicht verloren, sie wird mit 

Sicherheit nachgeholt. 

Trotz aller Widrigkeiten, das Programm für das erste Halbjahr 2021 steht und geht mit diesem 

Schreiben nun in den Postversand.  

Seniorenbeirat Stiftung Betreuungswerk 
Lydia Kögel . Am Hochgarten 5 – 83026 ROSENEIM 

Tel: 08031 65959 
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Die Anlagen zu diesem Programm sind auf der Homepage des ver.di Bezirks Rosenheim unter 

folgendem Link:   

 

https://rosenheim.verdi.de/ueber-uns/frauen-und-gruppen/post-senioren ab sofort abrufbar. 

 Jahresprogramm 2021-1 

Anlagen: 

 Veranstaltungskalender 1.Halbjahr 

 Anmeldeformular 2021-1 

 Anfahrtsplan zum BGS Museum 

 Streckenverlauf Radtour Juni 2021 

 

Die Anmeldung zu den Veranstaltungen sollte grundsätzlich über das Anmeldeformular 
erfolgen. Diese Vorgabe ist notwendig, denn sie gibt uns eine gewisse Planungssicherheit für 
die Vorbereitung der Veranstaltung. 
 

Es gibt auch die Möglichkeit das ausgefüllte Anmeldeformular als PDF Datei an folgende 

email-Adresse zusenden: L.M.koegel@t-online.de 

Noch ein Hinweis zum Veranstaltungskalender. Die Zeile mit der jeweiligen Veranstaltung ist 

bei der Spalte „ja“ mit einen Kreuz versehen, das heißt Stand heute die Veranstaltung wird 

durchgeführt. Wird die Veranstaltung abgesagt wandert das Kreuz in die Spalte „nein“. Diese 

Datei wird bei bekannt werden von Veränderungen berichtigt ist somit immer auf dem 

neuersten Stand. Eben auch eine Möglichkeit sich zu informieren, ob die Veranstaltung 

stattfindet. 

Und dennoch bleibt es dabei, fällt eine Veranstaltung aus, werden wie bisher alle die sich für 

die ausgefallene Veranstaltung angemeldet haben über email oder telefonisch von der 

Absage informiert. 

Zum Schluss ein Zitat:  

„Alles im Leben geht vorüber – und das gilt auch für schwierige Zeiten“ 

Und deshalb in diesem Sinne, wir würden uns freuen, wenn wir nach so langer Zeit uns bei 

einer der nächsten Veranstaltungen wieder einmal sehen würden. Bis dahin wünschen wir 

Euch, auch trotz Corona eine gute Zeit und bleibt gesund. 

Mit freundlichen Grüßen  

Lydia Kögel  u. Richard Schubert 
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