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Liebe Freundinnen und Freunde des Fördervereins,

Dezember 2021

als im März 2020 der erste Lockdown begann, war das für uns im sicheren Europa ein beispielloses
Ereignis. Die Reaktionen auf so etwas Unglaubliches fielen und fallen recht unterschiedlich aus.
Geeint hat uns wohl vor allem die Hoffnung, dass dieser Spuk schnell vorbei sein könnte. Doch nun
endet das Jahr 2021, das bereits mit einem Lockdown begonnen hatte, mit einem zweiten CoronaHerbst. Und Sachsen ist auch noch besonders stark betroffen.
Die Mitarbeiter:innen der VILLA haben in beiden Jahren immer wieder reagiert, Möglichkeiten
ausgelotet, Hygienekonzepte angepasst und soziokulturelle Angebote im jeweiligen Rahmen
vorgehalten. Das ist eine große Leistung. Dafür sind wir allen Akteuren, Mitarbeiter:innen,
Mitgliedern, Kooperationspartnern und Unterstützern sehr dankbar. Wir bedanken uns außerdem
bei allen Mitwirkenden, allen Spender:innen der diesjährigen Spendenrallye und allen weiteren
Wegbegleitern.
Leider kann einiges unter den geltenden Schutzmaßnahmen nicht gemacht werden. Die letzte
Weihnachtsfeier fand 2019 statt. Für dieses Jahr hatten wir uns alternativ das Wintergrillen und eine
Adventskalendertombola vorgenommen. Selbst dies ist nun nicht mehr möglich.
John Lennon hat einmal gesungen: Life is what happens to you while you’re busy making other
plans. (Leben ist, was dir widerfährt, während du geschäftig andere Pläne schmiedest.) Ich glaube,
dieser Satz beschreibt ganz gut, was wir alle 2021 erlebt haben.
Doch Pläne gehören zu unserem Leben, selbst wenn nicht jeder davon realisiert werden kann. Auch
der Vorstand des Fördervereins schmiedet deshalb weiter seine Pläne. Zum Beispiel möchte sich
der Vorstand im nächsten Jahr wieder monatlich zusammensetzen, an jedem 3. Mittwoch im Monat.
Und die Spendenrallye soll es auch 2022 wieder geben.
Im Café der VILLA befindet sich ein Briefkasten, durch den ihr mit uns in Kontakt treten und
mitplanen könnt. Und weil es in diesem Winter schwer sein wird, unser Café aufzusuchen, könnt ihr
uns gerne eine E-Mail schreiben an: foerderverein@villa-leipzig.de
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch und wünschen euch erholsame Feiertage!
Bleibt gesund!
Fabian Williges
für den Vorstand des Fördervereins VILLA e.V.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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