Neujahrsgrüße & Wünsche

Liebe Freunde, Stammgäste, MitarbeiterInnen,
in wenigen Tagen beginnt ein neues Jahr. Diesmal wird es ein ganz
stiller Jahreswechsel im kleinsten Kreis der engen
Familienangehörigen. Ganz still, ohne ausgelassene Silvesterparty,
ohne gesellige Treffen im großen Freundeskreis, ohne Feuerwerk und
Böllern um Mitternacht, ohne ein traditionelles Neujahrskonzert.
Im Jahr 2020 mussten wir mit sehr vielen Einschränkungen und
massiven Veränderungen unseren gewohnten Alltag durchleben. Wir
müssen auf Vieles verzichten, das zu unserem Leben einfach
dazugehörte. Dazu gibt es neue Herausforderungen im Beruf.
Finanzielle Einschnitte müssen verkraftet werden. Ebenso gibt es
Sorgen um den Fortbestand des Arbeitsplatzes. Das Zusammenleben
in der Familie muss neu organisiert werden, wenn es um die
Betreuung von Kindern und Jugendlichen geht oder im Home-Office
gearbeitet wird. Aber auch die Betreuung, Pflege und Versorgung von
älteren Familienangehörigen muss neu geregelt werden. Viele
Menschen sind von einer Einsamkeit betroffen. Unser
Freizeitverhalten hat sich verändert, weil Vereine von der Kultur über
den Sport bis zu sozialen Aufgaben ihre Angebote einschränken oder
komplett absagen. Vielfach wurden kreative Lösungen gefunden und
umgesetzt, um immerhin noch das Beste aus der Situation zu
machen.
Aber wir können auch eine neue starke Verbundenheit unter uns
allen erfahren, um gemeinsam die besonderen Anforderungen zur
Pandemie zu bewältigen. Eine Verbundenheit aller Menschen,
geprägt von einem sorgsamen Umgang mit allen, Rücksichtnahme
und Disziplin bei Begegnungen, um unsere eigene Gesundheit und
das Wohlergehen der Anderen zu schützen. Das ist sicherlich nicht

immer leicht, aber die strikte Beachtung der Corona-Verhaltensregeln
ist der einzige Weg, um wieder zu einem normalen Leben
zurückzukehren, so wie wir es gewohnt sind. Dies wird sicherlich
nicht von heute auf morgen gelingen. Die Zuversicht wird uns in
unsere Zukunft begleiten.
Unser größter Wunsch für uns alle ist es deshalb, dass wir die
bitterernste Situation bald durchschritten.

Wir wünschen alles erdenklich Gute für das Jahr 2021!
Danke!
Eure Familie Herburger

