
Weihnachtspost

(Dagmar Lusebrink) Seit dem Ausbruch der Coronapan-
demie ist aus Vereinssicht alles anders als normal. Die 
Pandemie hält uns auch weiterhin in Atem.
Nach unserem letzten Treffen wurden alle Termine von 
heute auf morgen unplanbar und mussten wegen des 
Lockdowns abgesagt werden. Wir hatten die Hoffnung, 
dass wenigstens unsere Weihnachtsfeier im Dezember 
stattfinden könnte. Aber auch das war auf Grund der 
zahlreichen Einschränkungen nicht möglich.
Von dem Moment an haben wir im Vorstand intensiv be-
raten, womit wir unseren Vereinsmitgliedern eine kleine 
Weihnachtsfreude machen können.
Am 4.Dezember 2020 trafen sich Heidi Lorber (1.Vorsit-
zende) und Dagmar Lusebrink (2.Vorsitzende) in Augs-
burg bei guten AHAL-Bedingungen. Wir hatten 230 
Umschläge mit der 4.DLS-Ausgabe, 230 Weihnachts-
briefe, 230 Eur5-Gutscheine vom Ratskeller München 
zu vertüten, Adressaufkleber und Briefmarken zu kleben 
und die Briefe letztendlich zur Post zu bringen.
Die Post ist da, die Freude war groß.
Nun kann Weihnachten kommen!

(Heidi Lorber) Unser Weihnachtspostamt in Augsburg 
war eigentlich für alle 5 Vorstände geplant. Leider muss-
ten wir uns umständehalber auf Personen aus 2 Haushal-
ten reduzieren. In unserer Nikolauswerkstatt brannte be-
reits die 1.Kerze am Adventskranz. Dagmar hat uns mit 
köstlicher Kürbissuppe, selbstgebackenem Apfelkuchen 
und Weihnachtsplätzchen bei Laune gehalten. Erhard 
Lusebrink stand uns mit Rat und Tat zur Seite.
Die vorab bezahlten 5-Euro-Ratskeller-Gutscheine wa-
ren nicht nur ein kleines Weihnachtsgeschenk für die 
Mitglieder, sondern auch eine Unterstützung für die ge-
schlossene Gastronomie. Wer den Gutschein nicht ein-
setzen kann, gibt ihn einfach weiter. Der Ratskeller bietet 

Gutscheine in jeglicher Höhe und für verschiedene Ver-
anstaltungen an. Vielleicht nimmt der eine oder ande-
re die Idee auf und verschenkt bei nächster Gelegenheit 
auch einmal einen Restaurant-Gutschein.
Wir möchten uns beim Dachverband für die kostenlose 
Bereitstellung eines Lufthansa-Senior-Magazins für je-
des Mitglied im Regionalverein München bedanken. Wir 
mussten lediglich die Portokosten übernehmen. Herzli-
chen Dank an Barbara Boday-Wuest für das Verpacken 
und Versenden der 2 schweren Pakete. Und nicht zuletzt 
ein Dankeschön an Redakteur Volker Trapmann, der 
sich 4x im Jahr viel Mühe mit der Erstellung eines Ma-
gazins für uns alle macht. Die Botschaft unseres GeLH 
Präsidenten Martin Gaebges und Infos aus allen Regi-
onalvereinen können damit jedes Mitglied weltweit er-
reichen. Wir hoffen, dass dies auch in Zukunft so bleibt.
Zugleich konnten mit dieser Aktion wieder einmal alle 
Postadressen der Mitglieder überprüft werden. Immer 
wieder gibt es Änderungen der Mitgliederdaten, die uns 
leider nicht gemeldet werden.
Die Freude bei den meisten Mitgliedern über die über-
raschende Weihnachtspost war riesig. Es gab unendlich 
viele Feedbacks per Telefon, E-Mail, WhatsApp oder lie-
bevoll gestalteten Weihnachtskarten. Gerade in Zeiten, 
in denen keine persönlichen Mitglieder-Treffen stattfin-
den können, freut sich die Vereinsspitze über Rückmel-
dungen aus den Mitgliederkreisen und fühlt sich damit 
auch in schwierigen Zeiten in ihrer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit bestätigt.

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Beteiligten, 
die diese Aktion möglich machten!
Bleibt gesund und weiterhin auch zuversichtlich! Wir 
hoffen auf eine Weihnachtsfeier 2021!


