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Baden, im April 2022

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

Seit unserer letzten Aussendung ist schon wieder fast ein halbes Jahr vergangen. Da es nach wie vor nicht
leicht ist, Termine zu planen, freuen wir uns, dass zumindest unsere beliebte wöchentliche Turnstunde
stattfinden kann.
Seit Jänner turnen wir wieder jeden Dienstag um 16:30 Uhr
in der Krankenpflegeschule in Baden. Die Teilnehmerinnenanzahl bewegt sich zwischen fünf und sieben Damen. Der
Turnsaal ist groß, sodass ein entsprechender Abstand
eingehalten werden kann. Parkplätze gibt es gleich neben
dem Gebäude. Eventuell könnte auch heuer in den Sommermonaten weitergeturnt werden, falls sich unsere lieben
Therapeutinnen dazu bereit erklärten. Die Benützung des
Turnsaales wäre jedenfalls möglich, falls sich die
Coronaregeln nicht wieder in Hinblick auf Sportausübung in
geschlossenen Räumen ändern. Natürlich sollte auch eine
entsprechende Anzahl an Teilnehmenden vorhanden sein!
(Foto: privat)

Nach längerer Pause – die Adventfeier musste ja leider abgesagt werden – trafen wir uns am 11. Februar
wieder beim Heurigen Zierer.
Aufgrund der ausgiebigen und fröhlichen Plaudereien wurde es ein besonders gelungener Nachmittag und
Abend!
Unser liebes Mitglied, Frau Elfi Weber ( im nächsten Bild in der Mitte ) machte sogar den reizenden Vorschlag,
sie an ihrem neuen Wohnort in Payerbach-Reichenau zu besuchen, was auf allgemeine Freude und
Zustimmung stieß. Diesen Ausflug würden wir gerne heuer durchführen! Eine genauere Planung ist noch in
Arbeit. Und natürlich müssten wir vorab klären, wer daran gerne teilnehmen möchte.
Zu unserer großen Freude konnten wir auch die künftige Gruppenleiterin, Frau Maria Eisenbauer (im
übernächsten Bild 2.v.li. ) denjenigen Damen vorstellen, die sie noch nicht gekannt haben.
(alle Fotos von privat zVg)
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte ...

.
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Leider müssen wir auch diesmal vom Ableben eines unserer langjährigsten Mitglieder berichten. Unsere liebe
Frau Uta Steiner, die allen mit ihrer ruhigen, zurückhaltenden Art und Treue zu unserem Verein in dankbarer
Erinnerung bleiben wird, ist nach einigen sehr leidvollen Jahren erlöst worden.

Ausblick auf unsere nächsten Termine:
Für Mittwoch, den 27. April 2022 planen wir um 16:00 Uhr ein Treffen im Café Doblhoffpark. Sofern das
Wetter mitspielt, könnten wir vorher eine kleine Runde im Park spazieren.
Am Mittwoch, den 15. Juni 2022 um 16:00 Uhr findet unsere nächste planmäßige Generalversammlung statt.
Nachdem wir die Räumlichkeiten im LK Baden weiterhin nicht nutzen können, treffen wir uns ebenfalls im
Café Doblhoffpark. Unsere Mitglieder erhalten zeitgerecht die Einladung mit der Tagesordnung.
Da nun der Fortbestand unserer Gemeinschaft unter der Leitung von Frau Maria Eisenbauer zwar nicht mehr
in der Rechtsform eines Vereins, sondern als “autonome Gruppe“ gesichert zu sein scheint, werden wir über
weitere Vorgangsweisen und eventuelle Veränderungen entscheiden und informieren.
Für beide Termine - 27. April und 15. Juni - sind unbedingt Anmeldungen erforderlich!! Wir müssen vorab die
genaue, und nicht nur die ungefähre Personenanzahl bekannt geben!
Adresse: Café Doblhoffpark, Pelzgasse 1, 2500 Baden

Noch eine Bitte:
Wir hatten während der letzten beiden Jahre, der Pandemie geschuldet, von der Einhebung eines
Mitgliedsbeitrages abgesehen, heuer aber müssen wir Euch wieder darum bitten, 27 € zu überweisen.
Sparkasse Baden IBAN AT83 2020 5000 0002 8076

Wir wünschen Euch ein frohes und schönes Osterfest und hoffen, dass die Blumen für Euch blühen und die
Sonne für Euch scheint.
Darüber hinaus sind unsere Gedanken und die allerbesten Genesungswünsche ganz besonders bei
denjenigen die zurzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben und auch bei denen, die nicht zu
unseren Treffen kommen können!

Liebe Grüße!
Maria Eisenbauer und Maria Rameder-Paradeiser
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