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Endlich Frühling!
„Frühling läßt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte; Süße, wohlbekannte Düfte streifen
ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton! Frühling, ja du bist's! Dich hab ich vernommen!“
Eduard Mörike

Liebe Mitglieder und Angehörige der Parkinson Selbsthilfegruppe,
die Sonne lacht, es wird wärmer, wir genießen den Frühling mit der erwachenden Natur, doch dazu
die Hiobsbotschaft: bald nicht mehr aus dem Haus zu gehen.
Wie traurig ?! und doch so wahr und wichtig?!
Das Corona Virus bestimmt mittlerweile unser Alltagsleben und engt uns in vielen Dingen ein.
Auch wir, als Parkinson Selbsthilfegruppe Baden-Baden / Rastatt, möchten der Obrigkeit gehorchen
und zum Schutz alter und kranker Menschen dazu beitragen, indem wir alle!!! Termine
ab sofort bis Ende April absagen.
Dazu gehören Gruppengymnastik und Logopädie an den Dienstagen im DRK Haus in Baden-Baden.
Die Geburtstagsfeier am Dienstag, 17. 3. und die beiden Monatstreffen in Rastatt, Pagodenburg am
Donnerstag, 19.3. und am Donnerstag, 16.4. fallen auch aus.
Die beiden Referentinnen werden wir zu einem späteren Termin wieder einladen.
Bitte bleibt gesund und nutzt die Zeit, das Leben neu zu überdenken und die sozialen Kontakte per
Telefon, Emails, oder durch ein Lächeln oder winken durchs Fenster mit den Nachbarn zu pflegen.
An dieser Stelle möchten wir euch bitten, uns eure aktuelle Email Adresse (soweit uns nicht schon
bekannt) zu schicken. (nur wer das möchte bzw. wer per Mail unterrichtet werden möchte!!)
Somit bekommt ihr schnell und unkompliziert alle Neuigkeiten direkt ins Haus, ohne Portokosten.
Kontakt Daten von Elisabeth Köker:
email: elisabethkoker@t-online.de
Wir freuen uns auf eine baldige Rückmeldung!!! Vielen Dank!!

Nun wünschen wir euch, trotz Corona, einen frühlingshaften April,
sowie frohe und gesegnete Ostern mit euren lieben Familien.
Eure
Elisabeth und Kirsten, Roland, Wolfgang und Thomas
Elisabeth Köker: Tel.: 07225 75102 / Kirsten Cater: 07221 290754 / Roland Seefeldt: dpv-bad-ra@t-online.de

