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Liebe Mitglieder und Freunde des
Bürgervereins Mäuerach
wir sind zurzeit alle noch dabei, uns mit einer
Krise auseinanderzusetzen, deren Dauer und
Ausmaß wir noch nicht kennen.
Sie werden verstehen, dass wir vorläufig keine Veranstaltungen mehr durchführen werden.
Aktuell fällt daher der Nistkastenbau für
Kinder in Begleitung eines Erwachsenen
am Sa. 28.3 aus.
Ebenso ist die Mitgliederversammlung bis
auf
weiteres
abgesagt.
Eine solche Pandemie ist aber auch eine
Situation, in der wir unsere Bürgerpflicht am
besten gerecht werden, wenn wir den behördlichen Empfehlungen folgen, um der
Ausbreitung der Seuche entgegen zu wirken
So bedrohlich die Situation wirkt, gibt es viele
Beispiele wie man in unserer unmittelbaren
Nachbarschaft helfen kann, wenn das nötig
ist.
Wir besinnen uns darauf zurück, dass unser
Bürgerverein in Zeiten der Not entstanden ist
und bereit war zu helfen und Zusammenhalt
zu zeigen.
Wir wollen vorsorgen. Wenn Sie Unterstützung brauchen oder selbst anderen helfen
können, teilen Sie uns dies mit.
Erste Unterstützer haben sich schon gemeldet. (Mailadresse bernd@zilly.de –
Betreff:Nothilfe).
Auch der Elternbeirat des Kindergartens hat
eine Initiative gestartet und mich um eine
Anzeige
im
Infoblatt
gebeten.
Wenn Sie gesund sind und Bereitschaft, genügend Kraft und Mut zum Zupacken spüren,
freuen wir uns über Ihre Unterstützung. Ihre
Daten werden nur vom Vorstand und der Geschäftsstelle verwendet und nach der Pandemie wieder gelöscht.
Danach werden wir uns auch mit unserem
Programm bei Ihnen zurückmelden und die
Veranstaltungen wieder aufnehmen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute.
Bleiben Sie gesund!
Herzlich
Ihr Bernd Zilly, 1. Vorsitzender (Tel. 50783)

Anzeige des Kita Elternbeirats
Der Elternbeirat und Eltern des ev. Kiga
Schwalbennest (Mäuerach) möchte allen
Mäuerachern, die zu einer Risikogruppe gehören und in ihrem persönlichen Umfeld keine
direkte Hilfe bekommen können, in der kommenden Zeit Unterstützung anbieten.
Zur Risikogruppe gehören Senioren, Personen mit Immunschwäche oder mit Grunderkrankungen.
Wir können einkaufen gehen, Medikamente
besorgen, wichtige Besorgungen erledigen
oder andere Aufgaben übernehmen, die Sie
zurzeit nicht machen können oder dürfen.
Gerne laden wir auch andere Eltern ein, sich
uns anzuschließen.
Wer mitmachen möchte, kann sich ebenfalls
gerne bei uns melden. Je mehr, desto besser!
Unter folgender Nummer sind wir erreichbar:
0174 – 3441126
Ihr Elternbeirat Kiga Schwalbennest
Tina Bonk, Claudia Lipps, Timo Gabelmann,
Jana Podewski, Nicole Yüksektepeli, Elisa
Hoffmann, Fabienne Kuppinger und Julia
Dieckmann

Das CVJM Gemeindezentrum ist bis auf
weiteres geschlossen.
Alle Veranstaltungen fallen aus:
Gottesdienste
Oase
Jungschar
Gymnastik der Volkshochschule
Malgruppe
Der Abschluß des neuen Strom und
Gasvertrags mit der SWP verzögert sich.
Da die Sitzung der Vereinsvorsitzenden der
Pforzheimer Bürgervereine leider ebenfalls
abgesagt wurde konnte der Vertrag nicht
abschließend beraten und die Unterzeichnung
nicht vorbereitet werden.

Flurputzete am Samstag den 4.4.2020
entfällt ebenfalls.
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