Neujahrsbrief 2022

Liebe Mitglieder und Interessenten des Vereins,
wir grüßen Euch herzlich in das Neue Jahr hinein, wünschen Gesundheit
und viele Momente des Glücks, liebevolle, verständnisvolle Menschen an
Eurer Seite sowie Mut und Kraft etwas Neues zu wagen.
Ganz in diesem Sinne freuen wir uns über 6 neue Mitglieder aus dem
vergangenen Jahr und begrüßen Stephanie und Thomas Born, Wolfram
Gelpke, Annegret Massow, Marion Schulz und Anne Jarchow.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr bei uns seid!
Der Blick auf das Jahr 2021 und die derzeitige, weltweite Situation lässt einige von uns wahrscheinlich mit
einem Fragezeichen zurück. Mancher kommt Gott sei Dank auch ganz gut durch diese Zeit, ist herzlich in
Familie und Freundeskreis eingebettet und genießt den nötigen Austausch, das nötige Verständnis. Andere
vermissen Gespräche, gemeinsame Aktivitäten und Zuneigung. Wir haben versucht, das mit unseren
Vereinsaktivitäten ein wenig aufzufangen und sind glücklich, zumindest ein paar der geplanten Vorhaben
umgesetzt haben zu können.

So erinnern wir uns gerne an unseren „Kaffeklatsch“ mit dem Saoco
Trio im Warnemünder Kurhaus, der im Nachhinein noch eine
Spendenaktion für die Cubanischen Musiker auslöste. Sie leben in
ihrem Land derzeit unter Entbehrungen fundamentalster Dinge des
alltäglichen Lebens. Für uns Deutsche doch schwer vorstellbar.

Oder wir denken an die großartige Offerte im Restaurant „Albert & Emile“, das an diesem schönen
gemeinsamen Abend nur für uns öffnete und in dem wir neben dem kleinen Menü gleich 4
unterschiedliche Künstler genießen durften. Zählte man  völlig berechtigt  Restaurant und Küchenchef
Frank Reinshagen dazu, sogar eher fünf.
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Stolz sind wir auch, auf unserer diesjährigen
Podiumsdiskussion zum Thema Atmen mit
Jessica Braun eine Bestsellerautorin nebst
renommierten Ärzten und Professoren
begrüßt zu haben. Zum Abschluss mit ihnen
allen auf der Bühne gemeinsam zu scaten
(improvisierter Gesang) und zu tanzen war
doch wohl der Hingucker und keinesfalls
geplant!

Unser Gespräch in Sachen „Soziale Hilfe im Einzelfall“ mit Lucienne Zellmer Weidner Ende November
hat einen unschätzbaren Wert in der „Arbeitsgruppe Kümmerer“ hinterlassen, für großen Ansporn gesorgt
und gute Ideen hervorgebracht.
Und selbst wenn aus unserer Weihnachtsfeier im Wenzel
Prager Restaurant am Alten Strom „nur“ ein Weihnachtstreffen
auf dem Kirchenplatz in Warnemünde geworden ist, waren wir
doch froh, das organisiert bekommen zu haben: Feuerschale,
Weihnachtslieder, Mutzengebäck, Glühwein und im alten Jahr
noch einmal in die Arme genommen werden, natürlich
getestet! Das tat gut.
Und ganz nebenbei reiste unsere Ausstellung „Lust auf Verwandlung“ noch in Düsseldorf umher, von der
Jakobikirche ins UniKlinikum. Ich durfte sie zusätzlich mit einem Konzert begleiten. Eine herrliche Idee
des Leiters des „Interdisziplinäres Zentrum für Palliativmedizin“ Dr. Martin Neukirchen.
Bei all den einzuhaltenden Regeln und neuen Verordnungen war das doch eine ganz ordentliche Jahres
Ausbeute. So lasst uns vertrauensvoll auf das begonnene Jahr schauen, in dem wir mit euch wieder Einiges
auf die Beine stellen wollen. Was genau, darüber beratschlagen wir gemeinsam in unserer
Mitgliederversammlung im Februar, deren Termin wir in den nächsten Tagen noch versenden.
Wir möchten euch allen zurufen: verzagt nicht an den Wirren der Zeit, versucht eher damit zu wachsen, so
gut das möglich ist. Lasst uns wissen wo es Gesprächs oder Gemeinschaftsmangel gibt und wir wollen
versuchen da zu sein. Und hört einfach nicht auf, das Gute im Menschen öfter zu betrachten, als seine
Schwächen  ohne die er ja eben nicht Mensch wäre.

Eure Jacqueline Boulanger
Vorsitzende
und
Eure Anke Reimers
Assistenz d. Geschäftsführung
Gemeinsam mehr Mut e.V. 
Wege bei Krebs
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