Liebe Mitglieder des NQV St. Alban-Gellert
Jedes neue Jahr, ja jeden neuen Tag beginnen wir mit der Ungewissheit, was auf uns zukommen
wird. Diese Ungewissheit empfinden wir am Anfang des Jahres 2022 wohl viel stärker als sonst.
Aber jedes Jahr beginnen wir auch mit guten Vorsätzen und der Hoffnung, dass dies und jenes
besser wird.
Nicht umsonst wünscht man sich alles Gute, was auch wir an dieser Stelle besonders gerne tun: Wir
wünschen Ihnen viel Glück und vor allem gute Gesundheit im neuen Jahr!
Trotzdem müssen wir leider immer noch mit der Angst vor Ansteckungen leben und uns
einschränken.
An Vieles, wie zum Beispiel das Maskentragen beim Einkaufen, haben wir uns schon gewöhnt und
können einigermassen damit leben.
Müssen wir die Masken aber den ganzen Tag in der Schule oder bei der Arbeit tragen, schränkt sie
uns schon mehr ein, auch wenn wir verstehen, dass diese Massnahme nötig ist und uns vor
Ansteckungen schützt.
Auch Anderes ist zur «Normalität» geworden. Wir geben selbstverständlich niemandem mehr zur
Begrüssung die Hand. Wir achten auf Abstand und treffen möglichst wenige Personen.
Dies sind einschneidende Verhaltensmassnahmen, die unser Zusammenleben stark
beeinflussen. Diese „Normalität" macht uns unsicher im Umgang miteinander - so wollen wir
einander eigentlich nicht begegnen.
Als Quartierverein sehen wir eine unserer Aufgaben darin, die Menschen im Quartier
zusammenzuführen. Doch wie erreicht man das während einer Pandemie?
Unsere wenigen Veranstaltungen im letzten Jahr haben uns gezeigt, wie sehr die
Quartierbewohnerinnen und -bewohner sich darauf freuen, zusammenzukommen.
Das macht uns zuversichtlich, dass die Kontakte, die schon geknüpft sind, unterdessen auch
längere, schwierige Zeiten überstehen. Es hilft ja schon, beim Einkaufen oder Spazieren einige
Worte zu wechseln, um in Kontakt zu bleiben.
Veranstaltungen, die ich Ihnen empfehlen kann, gibt es leider diesen Monat nicht, somit finden Sie
auch keine Agenda im Anhang.
Aber selbstverständlich gibt es am 4. Januar 2022 um 16 Uhr den monatlichen Stammtisch im Café
Restaurant Gellert (vielleicht ja bei diesen schon fast Frühlingstemperaturen draussen!)
Wir haben schon viel geschafft in den letzten 2 Jahren. Wir wünschen Ihnen nochmals Kraft, den
hoffentlich letzten Teil dieser schwierigen Zeit durchzustehen.
Und blicken wir doch alle mit Freude in Richtung Frühling, wo hoffentlich wieder mehr Kontakt
unter den Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner möglich sein werden.
Ihre Unterstützung, wird uns auch dieses Jahr anspornen, für Sie und unser Quartier einzustehen.
Wir freuen uns auch immer wieder, wenn Projekte an uns herangetragen werden.
Mit freundlichen Grüssen
Beata Wackernagel
Präsidentin
NQV St. Alban-Gellert

