
Liebe Seniorinnen und Senioren, 

 

wie jedes Jahr, so möchte ich mich auch diesmal bei all denen bedanken, die den 

Windacher Seniorentreff besuchen bzw. sich daran beteiligen.  

Das Jahr 2020 wird durch diese Pandemie nicht nur bei uns Senioren lange in 

Erinnerung bleiben, es hat alle Altersgruppen betroffen, aber gerade bei der jüngeren 

Generation zu teilweise dramatischen Problemen geführt.  

Auch uns Rentnern haben diese massiven Einschränkungen große Probleme 

bereitet, gehören wir doch zu der sogenannten Risikogruppe. Aber finanziell sind es 

eher die jüngeren Jahrgänge, die darunter sehr zu leiden haben.  

So bedauerlich es ist, dass wir uns derzeit nicht mehr treffen und nicht mehr 

gemeinsam etwas unternehmen können, so wird aber auch diese Zeit irgendwann 

vorbei sein.  

Während der Sommermonate konnten wir unsere wöchentlichen Radtouren noch 

unternehmen, auch wenn wir nicht immer mittags ein offenes Gasthaus gefunden 

haben. Das Gleiche gilt auch für die Gruppe des offenen Bewegungstreffs und auch 

die Freunde des Boule Spiels.  

Die Spielegruppe war den Sommer über nicht aktiv, könnte aber bald, sofern die 

derzeitigen Auflagen der Regierung dies zulassen, wieder aufgenommen werden. 

Hierzu gibt es eine Änderung, ab sofort finden diese Treffen nicht mehr im 

Seniorenraum der alten Schule, sondern im sogenannten Fahrschulraum statt, den 

uns die Gemeinde zur Verfügung stellt. Der Zugang ist ebenerdig und barrierefrei.  

Auch alle anderen Aktivitäten des Seniorentreffs wie Stammtisch und Ausflug können 

erst wieder stattfinden, wenn sich die Situation um das Corona Virus entspannt hat 

und die damit verbundenen Auflagen aufgehoben werden. Hoffen wir daher, dass 

baldmöglichst ein geeigneter Impfstoff gefunden und auch bereitgestellt wird und 

damit die Normalität des täglichen Lebens wieder einkehrt. 

Bis dahin werden wir uns vernünftig verhalten und uns trotzdem auf ein ruhiges und 

friedliches Weihnachtsfest freuen.  

In diesem Sinne wünsche ich allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch in das Jahr 2021 und vor allem, dass Sie gesund bleiben! 

 

 

Otto Brösdorf  

Seniorenbeauftragter Windach 


