
Weihnachten 2021 

Liegt dir Gestern klar und offen,  

wirst du heute kräftig, frei;  

darfst auch auf den Morgen hoffen, 

das nicht minder glücklich sei! 

         Johann Wolfgang Goethe 

 

Sehr geehrte Klienten, Angehörige, Betreuer, Mitarbeitende, Vorstandschaft, 

Kooperationspartner, Unterstützer und alle an unserem Verein Interessierte, 

 

was war das für ein Jahr, das uns alle weiterhin auf die Probe gestellt hat? 

 

Mit hartem Lockdown haben wir es begonnen, wobei es dann schon Möglichkeiten gab, aktiv gegen 

das Virus vorzugehen: das Testen und das Impfen. Ein Lichtblick tat sich auf, nach den doch 

schwierigen Monaten der Einschränkungen. 

Unzählige Fragen stauten sich bei jedem und beschäftigten jeden sowohl privat als auch beruflich: 

- Lässt man sich impfen? - Wann öffnen die Kindergärten und Schulen wieder?   

- Wie gut schützt die Impfung ?  -Wartet man ab, was ohne Impfung passiert? 

- Gibt es eine Alternative zum Impfen?  - Darf man mit mehreren Personen feiern oder 

Veranstaltungen organisieren? 

- Kann man überhaupt in Urlaub fahren oder eher nicht, weil man anschließend u.U. in 

Quarantäne muss? - Kann man Angehörige und Freunde besuchen, ohne sie und sich 

selbst zu gefährden? 

- Wie geht es weiter?   - Ist der Arbeitsplatz sicher? 
- Darf man Angehörigen im Heim/ im Krankenhaus besuchen? 

- Kann man eine Mitgliederversammlung mit gutem Gewissen organisieren? 

 

Die Pandemie hatte und hat uns voll im Griff, veränderte unser gewohntes Leben, wobei uns, mit 

Goethes Worten, Gestern klar und offen liegt und wir heute gestärkter auf Morgen blicken können. 

Zweifelsohne hat die Pandemie auch Gutes zum Vorschein gebracht. Nur gemeinsam stehen wir 

schwierige Zeiten durch. Deshalb brauchen wir Menschen, als soziale Wesen, andere Menschen um 

uns herum. Es klingt einfach und kann auch so einfach von jedem Einzelnen von uns, gelebt werden. 

Darum wünschen wir, das gesamte Team der Sozialstation St. Thaddäus e.V., allen ein 

friedvolles Weihnachtsfest, im Kreise der Menschen, die Sie lieben, wertschätzen, 

unterstützen, achten, bewundern und die Ihnen in Ihrem Leben wichtig sind und ein 

glückliches Neues Jahr, das nicht minder glücklich sei! 
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