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Noch viel mehr Informationen über unsere Gruppe GREUNSENS könnt ihr unter www.greunsens.de erfahren

                Der Corona – Virus bestimmt immer noch unser Leben

Liebe Freundinnen und Freunde,
Das Corona – Virus führt uns deutlich vor Augen, dass unsere Welt nicht so sicher ist, wie wir naiv 
dachten. Nun lernen wir immer noch, mit dem Virus zu leben. Dazu gewöhnen wir uns an Dinge, 
die wir vor zwei Monaten noch für undenkbar gehalten haben. Ein Zwischenziel ist mit den ein-
schneidenden Maßnahmen erreicht. Die Ausbreitung der Pandemie hat sich verlangsamt, das   
Gesundheitssystem ist zum Glück nicht kollabiert, auch Dank der Verantwortungsbereitschaft der 
Menschen in Niedersachsen. Trotzdem sind in unserem Bundesland über 480 Menschen an
COVID-19 gestorben. Da die Gefahr einer zweiten Welle bestehen bleibt, solange es keinen 
Impfstoff oder wirksame Medikamente gibt, haben Monika und ich beschlossen, die Fahrt mit
der Greundiek am 11. Juni 2020 nach Glückstadt abzusagen. 
  

Die letzten Wochen waren für uns ziemlich einsam, aber 
auch anstrengend. Manch einem hat die Ungewissheit, 
wie es weitergehen soll, doch erheblich zugesetzt. Wann
wir uns als Gruppe persönlich wieder treffen können, kann 
man zur Zeit nicht vorhersagen. Zum Gedankenaustausch
bleiben uns das Telefon, Handy oder unser Internetportal.
Tschüss bis bald und bleibt gesund !            

Greunsens ist ein unabhängiger Freundeskreis mit Kontakt zu dem nicht eingetragenen Verein GRÜNE ALTE 

Von ganzem Herzen, aber mit 
gebührendem Abstand hat  Monika 
unserer Uschi, nach einer schweren 
Operation, zur Genesungshilfe 
einen Blumenkorb im Namen 
unserer Gruppe überreicht 
Zufällig hatte sie an diesem Tag 
auch einen runden Geburtstag. Die 
ersten härtesten  80 Jahre ihrer 
Kindheit hat sie nun überstanden.
Herzlichen Glückwunsch. 

Aus Monika´s Schnutennööspulli- Collection:
70 Masken hat sie für Leute aus unserem Umfeld genäht. 
Nun hat sie aber keine Lust mehr. 

Das blumige, weibliche Modell            Gestreift für die Herren                     Das unseriöse Modell

    Zum Muttertag 

  Zum Vatertag

Allen Müttern aus 
unserer Gruppe 
wünschen wir einen 
schönen Muttertag.

Allen Väter aus 
unserer Gruppe 
wünschen wir 
natürlich auch einen 
schönen Vatertag.

http://www.greunsens.de/
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