Wald, 17.März. 2020

Mitteilung zur aktuellen Situation für die Frauen von FRAUEN WALD

Liebe Frauen von FRAUEN WALD
Der Bundesrat verbietet ab sofort öffentliche und private Veranstaltungen. Dazu gehören auch
Sportveranstaltungen und Vereinsaktivitäten. Auch alle öffentlich zugänglichen Einrichtungen wie Cafeteria
und katholisches Pfarreizentrum werden geschlossen.
Ab sofort und bis sicher zum 19. April 2020 stellen wir alle Vereinsveranstaltungen ein.
Das sind Einschränkungen, die unser Leben massgeblich beeinflussen. Doch sie sind von grosser Wichtigkeit
und müssen dringend eingehalten werden. Wir bitten euch alle, bleibt zu Hause und befolgt die
Massnahmen. Durch die Einhaltung der aktuellen Massnahmen, können wir eine rasante Verbreitung des
Virus verhindern.
Der Vorstand von FRAUEN WALD stellt sich folgende Fragen zur aktuellen Situation.
* Wie kann es uns in der rasanten Ausbreitung des Corona Virus gut gehen?
* Wie kann ich mich aufgehoben fühlen, wenn alle Vereinsaktivitäten abgesagt werden und wenn alle
Orte der Geselligkeit plötzlich zu Orten der Leere und Stille werden?
* Wie kann ich mich aufgehoben fühlen, wenn Treffen mit Menschen nicht mehr möglich sind?
* Wie können wir als Verein dieses Aufgehoben sein und die Zugehörigkeit aufrechterhalten, ohne die
Massnahmen des Bundes zu umgehen?
* Wie kann ich mich sicher fühlen, wenn ich zur Risikogruppe gehöre?
Das sind einige der Fragen, welche sich der Vorstand von FRAUEN WALD im Moment stellt. Wir leben in
einer Gemeinschaft, in der gerade jetzt eine grosse Solidarität entsteht. So werden wir aktuell unsere
Webseite anpassen, euch alle per Newsletter auf dem Laufenden halten und euch mit einem baldigen
Frauenblick den Frühling näherbringe. Solltet ihr Hilfe im Alltag brauchen, eine Gesprächspartnerin suchen,
Unterstützung für den Gebrauch von Handy und Internet brauchen, Ideen haben, wie wir das Gemeinsame
pflegen könnten, dann meldet euch bitte bei uns.
FRAUEN WALD, info@frauen-wald.ch, 077 425 13 50 (Susan Kieser Jäggi)

Der Vorstand von FRAUEN WALD wünscht euch von Herzen, dass es euch allen gut geht und ihr euch sicher
und aufgehoben fühlt. Wir sind viele und wir schauen aufeinander und das gibt uns in Zeiten von
Unsicherheit wieder Sicherheit.

Für den Vorstand von FRAUEN WALD
Susane Kieser Jäggi und Karin Zollinger

