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Schermbeck, den 29. Oktober 2020

10 Jahre!!!
Liebe Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner,
liebe Mitglieder des Netzwerkrates,
liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,
10 Jahre Netzwerk Schermbeck – wir können uns gegenseitig zu diesem Jubiläum
gratulieren! Weil wir miteinander wirklich etwas Besonderes und Außergewöhnliches
geschaffen haben! Weil wir auf so viele schöne besondere Feiern, Ausflüge und
Gruppenstunden zurückschauen können! Weil wir auch Krisen produktiv bearbeitet
haben und weil so viele Menschen aus Schermbeck und Umgebung das Netzwerk
schätzen und sie sich in den vergangenen 10 Jahren beteiligt haben!
Lasst uns auch an jene denken, die nicht mehr dabei sein können, weil sie verzogen
oder verstorben sind. Wir wollen auch sie gedanklich in unsere Mitte nehmen.

Die Geburt des Netzwerkes am 3. November 2010
Für den 4. November war eine große Jubiläumsfeier geplant, die nun ausfallen muss.
Das ist schade, natürlich. Andererseits wollen wir dazu beitragen, dass die Verbreitung
des Corona-Virus eingedämmt wird. Vor wenigen Minuten sprach ich mit einer Dame,
deren Schwägerin sehr schwer an Covid-19 erkrankt war, es ging wirklich um leben
oder sterben. Wer solche Berichte aus dem Bekanntenkreis kennt, dem wird es leichter
fallen, auf wichtige und vertraute Erlebnisse zu verzichten.

Seite 2 zum Schreiben vom 29.10.2020

Die gestern für Anfang November beschlossenen Maßnahmen betreffen uns alle,
zuvor hatten wir ja schon als Presbyterium der Kirchengemeinde Absagen für noch
stattfindende Angebote und Gruppen ausgesprochen, weil der Inzidenzwert auf über
50 geklettert war. Zurzeit gibt es also keine Treffen in den Gruppen. Eine doppelte
Bitte: Nehmt die Schutzmaßnahmen ernst, haltet Euch daran. Und: Haltet Kontakt
miteinander, wo immer es geht, im Gespräch unter vier Augen oder telefonisch oder
auf anderen Kommunikationswegen. Lasst uns versuchen, auch in dieser Krise für
einander da zu sein!

Ein Foto aus dem Jahr 2014

Ralf Bose und andere verteilen in diesen Tagen so etwas wie eine Festschrift in
Schermbecker Geschäften und Institutionen. Bitte schaut euch um und nehmt die
Zeitung mit, auch für andere im Bekanntenkreis. Ralf hat mit viel Liebe und Mühe
Presseartikel und ähnliches aus den letzten 10 Jahren zusammengestellt. Mit ihrer
Hilfe können wir so manch schönen Moment Revue passieren lassen.
Lasst uns am 3. November alle und jede/r für sich auf das Netzwerk anstoßen! Mit Sekt
oder Selters – und schickt bitte ein Foto bzw. ein Selfi an die E-Mail-Adresse von Ralf
Bose: antworten.und.fragen@gmail.com, er macht dann ein Poster daraus fürs
Gemeindehaus!
Ich wünsche Euch allen – auch im Namen des Presbyteriums – alles Gute, bleibt
gesund – und Prost!
Herzliche Grüße
Euer
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