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Baden, im September 2020

Liebe Mitglieder, Freunde, Förderer und alle,
die Interesse und Freude an unseren Rundschreiben haben!

Anfang Juli erreichte uns die traurige Nachricht, dass unser Vereinsmitglied Maria Rasser verstorben ist.
Maria war während ihrer langen Mitgliedschaft viele Jahre in der Funktion als Schriftführerin für uns tätig.
Stets hatte sie aufmunternde Worte für Neubetroffene und lebte ihnen vor, wie man trotz Krebsdiagnose ein
erfülltes Leben führen kann.
Wir danken Maria für ihre Treue und Verbundenheit mit unserem Verein und werden ihr ein ehrendes
Andenken bewahren.

Nach coronabedingter Pause und weiterhin aufrechter Sperre des LK Baden für Selbsthilfegruppenveranstaltungen, mussten wir für unsere Treffen im Herbst neue Räumlichkeiten finden (Adressen
bitte dem beiliegenden Terminblatt entnehmen). Ob die u.a. geplanten Veranstaltungen auch tatsächlich so
stattfinden können, hängt leider von den dann geltenden Regeln und Maßnahmen ab.
Wir werden unsere wöchentliche Bewegungstherapie in der Krankenpflegeschule abhalten. Dadurch
entstehen uns aber neue Kosten. Neben der Saalmiete fällt zusätzlich noch die Prämie für eine verpflichtende
Haftpflichtversicherung an.
Für das Jahr 2020 werden wir den Beitrag von 3 € pro Stunde beibehalten. Es bleibt aber abzuwarten, ob wir
für 2021 etwas ändern müssen. Das hängt natürlich auch von der Anzahl der turnenden Mitglieder ab.
Für die Jour Fix-Termine im Oktober und November habe ich den Vortragssaal der Volksbank Baden
angemietet. Die Volksbank kam uns freundlicherweise bei den Mietkosten sehr entgegen.
Anstelle der traditionellen Adventfeier im Dezember wird heuer “nur“ eine Adventjause im Weilburghof
stattfinden. Coronabedingt entfällt diesmal auch die musikalische Gestaltung durch Familie Stöhr.
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Nachdem im Jänner unser Kassier zurück getreten ist, die BH Baden dringend einen neuen Kassier forderte
und uns im Sommer zusätzlich auch noch die Kassier-Stv. ihren Rücktritt erklärte, stand unser Verein knapp
vor dem Ende. Wir diskutierten über eine Umwandlung in eine autonome Gruppe, da wir keinen Ausweg
fanden. Generalversammlung konnte bzw. durfte ja auch keine stattfinden.
In buchstäblich letzter Sekunde kam ein rettender Engel - Frau Maria Eisenbauer übernimmt dankenswerter
Weise die Funktion des Kassiers. Und Frau Andrea Thomsen wird neben ihrer Tätigkeit als Schriftführerin
auch als Kassier-Stv. agieren.
Danke an beide Damen, die uns vor dem Ende des seit nunmehr 31 Jahren bestehenden Vereines gerettet
haben.
Trotz aller Widrigkeiten trafen wir uns Anfang Juni im Rosarium im Doblhoffpark in Baden zu einem
Spaziergang, der aber nach kurzer Zeit im wahrsten Sinn des Wortes ins Wasser fiel. Im Anschluss daran saßen
wir im naheliegenden Cafe-Restaurant in fröhlicher Runde zusammen - natürlich auf mehrere Tische
aufgeteilt, um A b s t a n d und Hygieneregeln einzuhalten.

Liebe Grüße bis zu einem hoffentlich baldigen Wiedersehen
Mag. Maria Rameder-Paradeiser
PS: Noch eine kurze Info für alle, die es vielleicht noch nicht wissen:
Ich hatte Anfang Juli eine schweren Fahrradunfall, war einige Tage “Gast“ im LK Baden, und habe mich
anschließend mit Ergo-, Physio- und weiteren Therapien soweit erholt, dass ich nun wieder halbwegs
einsatzbereit bin. Nur so ganz in Ordnung ist es leider noch immer nicht!

Beilagen:
Termine Oktober bis Dezember 2020

Diese Aussendung wurde finanziell durch die Sparkasse Baden unterstützt,
wofür wir uns recht herzlich bedanken.
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