Bunt ist die Welt … und stark!

1 von 1

Subscribe

https://mailchi.mp/9462279cd4e0/ohhw9nzy00-7779381

Past Issues

Translate

Bunt ist die Welt…und stark!

RSS

Im Browser ansehen

Bunt ist die Welt … und stark!

Traurige Gewissheit: 2020 ohne Familienfest
Mit dem Statement der Bundeskanzlerin zur weiteren Vorgehensweise im Kampf gegen
COVID-19 ist nun klar geworden, dass sämtliche Großveranstaltungen bis zum 31. August
dieses Jahres abgesagt werden – das betrifft somit auch unser 14. Familienfest am 12. Juli
im egapark. Das bedauern wir sehr.
Wir hoffen, dass wir Sie trotz aller derzeitigen schwierigen Umstände zum Familienfest im
nächsten Jahr wieder begrüßen dürfen! Passen Sie bitte weiterhin auf sich auf und bleiben
Sie stark! Bis dahin bleibt es aber spannend. Vielleicht sehen wir uns ja schon im Herbst,
wenn wir in Erfurt unterwegs sein werden?! Lassen Sie sich einfach überraschen!
Ebenfalls bis zum 31. August 2020 wurden die Stadtteilfeste abgesagt, die wir nutzen
wollten, um mit den Mitgliedern der Wohnungsbaugenossenschaften ins Gespräch zu
kommen.

#zuhauseinerfurt-Kampagne
Vielleicht haben Sie’s schon entdeckt?! Mitte Mai starteten wir unsere #zuhauseinerfurtKampagne. In ganz Erfurt sind bunte, schrille Plakate zu finden, die den Mitgliedern der
Wohnungsbaugenossenschaften und allen Erfurtern ein kleines Lächeln ins Gesicht
zaubern sollen. Hat’s geklappt?
Unter dem Motto „Zuhause sein ist schön.“ wurde die Genossenschaftsidee im wahrsten
Sinn des Wortes plakativ umgesetzt. Gemeinsam können wir handeln, um diese Zeit im
genossenschaftlichen Miteinander zu überstehen: Abstand halten, um Solidarität zu
zeigen. Danke an alle die durchhalten und sich mit der Situation arrangieren!

Urlaub auf Balkonien
Auch wenn die kommenden Feiertage wohl kaum für Reisen genutzt werden, wünschen
wir Ihnen eine erholsame Zeit. Bleiben Sie stark und vor allem gesund!
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