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Hallo, 

 

wir alle verfolgen aufmerksam die Entwicklung der Pandemie und die damit 
einhergehenden Einschränkungen sowie deren Lockerungen. Leider gehören wir 
alle zu der Risikogruppe der Älteren und müssen daher - jeder Einzelne für sich - 
sehr vorsichtig sein. Aber auch unsere Gemeinschaft ist betroffen: wir haben zu 
einem frühen Zeitpunkt das Vereinsheim geschlossen, als der erste Corona-
Infizierte in Euskirchen bekannt wurde. 
Wie es weiter geht, können wir nicht vorhersehen, aber wir orientieren uns an den 
Vorgaben und Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit und des 
Robert-Koch-Instituts und werden Sie über den weiteren Verlauf in 
Vereinsangelegenheiten auf dem Laufenden halten. 
 

Hier einige Hinweise:  

 

Einige Hinweise, an wen man sich wenden kann, wenn man Hilfe braucht: 

- Die Seniorenbeauftragten der Stadt Euskirchen Frau Barbara Brieden erteilt 
Auskunft über Hilfsmöglichkeiten unter Tel. 02251-14324 

- Corona - Hotline (02251-700032) des Caritasverbandes - gibt Hilfen in der 
Seelsorge 

- Café Henry - warmes Mittagessen - freie Lieferung nach Hause 
Tel.: 02251-107910 oder E-Mail: cafe-henry@drk-eu.de 

- Angebot Taschengeldbörse - Einkaufen und mehr 
Tel.: 0178-4181134 oder E-Mail: TGB@forum-ehrenamt-eu.de 

- GENO Eifel hilft, auch Nicht-Mitgliedern, und zur Zeit kostenlos - z.B. 
"Telefonate gegen die Langeweile" - Tel.: 02441-88861 

- Darstellung von einzelnen Bestell- und Lieferservices auf dem Portal des 
Euskirchener Stadtmarketingvereines z.eu.s - https://www.z-eu-s.de/ 

Förderung und Durchführung 
von Bildungsangeboten 
Hilfe zur Selbsthilfe 
 
Telefon: 02251-73085 (nur Anrufbeantworter) 
E-Mail: Aelterwerden-eu@freenet.de 
Homepage: www.aelterwerden-in-euskirchen.de 

Älterwerden in Euskirchen e.V.   Ursulinenstr. 34   53879 Euskirchen 
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Wie geht es nun weiter mit dem Verein? 

- Der jetzige Zustand wird vorerst beibehalten, d.h. das Vereinsheim bleibt ge-
schlossen, es finden keine üblichen Aktivitäten statt, wir beschränken uns auf 
telefonische und digitale Kontakte, Vorstand mit den Gruppenleitern, Grup-
penleiter zu ihren Gruppenmitgliedern und untereinander; 

- stufenweise Freigabe des Vereinsheimes an definierte Gruppen, nach Lage, 
mit Einschränkungen und Auflagen durch den Vorstand; 

- Absage aller größeren Veranstaltungen für das Jahr 2020 und Verschiebung 
des 25-jährigen Jubiläums in das Jahr 2021, u.U. vielleicht noch in das 4. 
Quartal 2020, z.B. das Weihnachtsdorf betreffend; 

- Die Mitgliederversammlung 2020 findet voraussichtlich in diesem Jahr nicht 
mehr statt; 

- bei Nichtdurchführbarkeit einer rechtzeitigen Mitgliederversammlung (Anfang 
des Jahres 2021) mit Neuwahl des Vorstandes in 2021 erfolgt die Weiterfüh-
rung der Geschäfte des Vereins kommissarisch durch den bisherigen Vorstand, 
bis Neuwahlen möglich sind. 

 
Zum Schluss 

 
Wir stehen am Anfang einer Pandemie, nicht in der Mitte und noch lange nicht 
am Schluss. Wir alle sind und bleiben gefährdet, bis diese Pandemie durch Arz-
neien und/oder Impfung wirksam bekämpft werden kann. Das dauert! Wir müssen 
darum andere Möglichkeiten finden, Kontakt zu halten, gemeinsam zu handeln 
und etwas zu erleben, ohne uns zu gefährden. Einige Gruppen sind da schon sehr 
aktiv, aber das kann man noch ausbauen. 
 
Wir hoffen, dass alle solidarisch zum Verein stehen und dass wir die vor uns 
liegende ungewohnte Zeit gemeinsam überstehen. 
 
Wir freuen uns auf einen in nicht zu weit in der Zukunft liegenden gemeinsamen 
Neuanfang. 

 

Hannelore Bleeker 

1. Vorsitzende 


