
Liebe M itglieder des Fried richsbe rger Bü rgerverei ns,

von ganzem Herzen wünsche ich lhnen und lhren Familien in diesem

besonderen Jahr, um das es jetzt geht: Möge COVID 19 Sie verschonen und

lhnen und uns allen die Zukunft im Jahr 2O2I bringen, in dem wir schon bald

alle miteinander erleichtert aufatmen können und dieser momentan

bedrückenden Realität dann entronnen sind.

Die Welt erlebt ja gegenwärtig eine TRIPLE Krise (Artensterben, Klimakrise und

Pandemie). Das Wort KRISE setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen

zusammen: das eine bedeutet,Gefahr'und das andere ,Gelegenheit'.

Mit dieser Beschreibung lässt sich das Jahr 2020 gut kennzeichnen. Auf der

einen Seite Einschränkungen bei Arbeit, Reisen und Kontakten, auf der anderen

Seite eine CO2-Reduktion (weltweit ca.7%1, Entschleunigung und Hoffnung auf

den COVID 19-lmpfstoff.

Auch bei uns gibt es inzwischen Unzufriedene und Kritiker. Die Verunsicherung

in der Gesellschaft ist bisweilen groß und es wird nach Antworten gesucht.

Viele ahnen es, einige wissen es bereits, dass die Zeiten: ,Das haben wir schon

immer so gemacht' und ,immer weiter so'vorbei sind. Wir müssen uns der

Krise stellen und die Herausforderungen annehmen. Dabei hilft unsere

Gemeinschaft, weil wir gemeinsam alles schaffen können. (Zitat P. Johannsen)

Persönlich habe ich als Pensionär wenig auszustehen. Das Treffen von

Freunden und Nachbarn findet draußen oder beim Gang mit dem Hund statt.
Nur unsere Kinder und Enkel können wir z. Zt. nicht sehen. Schmerzhaft ist

auch die Einschränkung für meine 91-jährige Mutter im Heim, die ich nur L h in

der Woche besuchen darf. Und Schnelltest werden dort noch nicht angeboten.

Trotz der Einschränkungen in 2020, die weitgehend ein Treffen von uns allen

verhindert haben, ist der Vorstand weiterhin in diesem Jahr keineswegs untätig
gewesen:

Jahresrückblick 2O2Oz

Coronabedingt mussten alle geplanten Veranstaltungen bis auf die

Siegerehrung des Fotowettbewerbs im POPKISS , der Betriebsbesuch bei Fa.

Beck und der ,Friedrichsberger Klönschnack' im Rahmen der IKW am 23.10.20

ausfallen.



Der Fotowettbewerb konnte mit der Siegerehrung und den dazu erfotgten
Presseveröffentlichungen abgeschlossen werden. lm Anschluss erfotgte der
Druck der Kalender (90 Stück) und der Abverkauf an Mitglieder und

Nichtmitglieder.

Ausbfick auf 2O2L

Unterstellt, dass wir wieder normal ohne coronabedingte Auflagen tagen
können, stehen folgende Planungen an:

1-. Mitgliederversammlung und Grogabend im FiF

2. Bürgerfestam22. August 2O2I in der HEIMAT

3. Programm Friedrichsberger Dialog (s. Anlage)

4. Veranstaltungen im Rahmen des Jahresprogramms 2021,

lch möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich beim Vorstand und den
Beiratsmitgliedern für die wieder gute Zusammenarbeit bedanken, für die
entgegengebrachte Freundschaft und das Vertrauen unter uns. lch bin mir
sicher, dass diese gute Basis uns auch in2}2Itragen wird.

lch wünsche lhnen und lhren Familien eine schöne restliche Adventszeit,
schöne Weihnachten und für das Jahr 2o2tAlles Gute! Bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen auch im Namen des vorstands verbleibe ich

lhr Johannes Thaysen


