
                  

 Blaues Kreuz Eilshausen – Hermann Hägerbäumer (1. Vorsitzender) 

Steinstr. 9, 32257 Bünde Tel. 05223-1839382 

                                           

Bünde, den 18.02.2021 

       

Liebe Mitglieder, Freunde und  

Besucher des Blauen Kreuzes in Eilshausen. 
 

Seit längerer Zeit spüre ich in mir den Wunsch, durch einen 

Vereinsbrief mit Euch Kontakt aufzunehmen. Nachdem wir 

miteinander kein Weihnachten feiern konnten, die Silvester- 

feier ausfallen musste und dazu noch die Jahresanfangsfeier, 

besteht die Gefahr, dass wir uns aus dem Auge verlieren und  

das Gemeinschaftsgefühl erkaltet. 
 

Besonders möchte ich mich deshalb bedanken, dass sowohl die älteren Mitglieder 

sowie die neueren Gruppenbesucher nicht vergessen wurden und manches Telefonat 

untereinander geführt wurde. Doch ich kann mir vorstellen, dass einige sich dennoch 

vergessen gefühlt haben, weil sie mit ihren Krankheiten, Schmerzen, Trauer, der 

Einsamkeit oder freudigen Erlebnissen allein blieben. Doch eins dürfen wir wissen: 

„Gott hat niemanden vergessen!“. 
 

Was in den vielen Wochen der Coronazeit mir deutlich wurde, und darüber freue ich 

mich sehr, ist, dass wir uns vermissen und merken, wie sehr wir die Beziehungen 

zueinander brauchen und wollen. Aus diesem Grund möchte ich mich zunächst 

herzlich bedanken, dass Ihr die vielen Einschränkungen, die als staatliche Vorgaben 

uns erreicht haben, verständnisvoll mitgetragen habt. Dann möchte ich mich 

bedanken, bei denen, die irgendwelche Ideen hatten, um hilfreiche Kontakte zu 

pflegen. Doch jetzt freue ich mich darüber, dass wir es wagen können, in den nächsten 

Wochen, bei Einhaltung aller Hygienevorschriften, unsere Veranstaltungen wieder 

anzubieten. So haben wir uns den folgenden Terminplan überlegt. 
 

Im Februar jeden Freitag um 19.00 Uhr Videokonferenz (Anmeld.: d.nolting@outlook.de)  

03.03.2021 18.00 h   -  Vorstandssitzung 

05.03.2021 19.00 h   -  Begegnungsgruppe (max. 30 Personen) 

09.03.2021 19.00 h   -  Kreis für Glaubens- und Lebensfragen  (wenn erlaubt) 

12.03.2021 19.00 h   -  Begegnungsgruppe (max. 30 Personen) 

19.03.2021 19.00 h   -  Begegnungsgruppe (max. 30 Personen) 

23.03.2021 19.00 h   -  Blaukreuz-Treff (max. 30 Personen - wenn erlaubt)  

26.03.2021 18.00 h   -  Mitarbeiterstunde         H. Hägerbäumer 

                     19.00 h   -  Begegnungsgruppe (max. 30 Personen) 
 

Ich grüße Euch mit dem Vers aus Psalm 138,3 

„Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft!“  
 

Euer 

 

 


