Ortsvereinigung Kriftel, Vorsitzender
Franz Jirasek, Keltenstraße 1c, 65719 Hofheim

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes,
liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kinder und Jugendliche in
der Ortsvereinigung Kriftel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK),

Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Am liebsten
würde man sagen: Alles wie immer.
Doch in diesem Jahr ist alles anders. Keine Treffen, keine Feste und Feiern und auch
kein Gänseessen. Der Grund: Kontaktverbote und –beschränkungen.
Zuerst wollte ich in meinem traditionellen Weihnachtsbrief das Thema Corona-Pandemie
gar nicht erwähnen. Schließlich habe ich mich aber dagegen entschieden. Die CoronaPandemie hält uns seit März in Atem und unsere gewohnten Abläufe sind über den Haufen geworfen worden. Nichts ist mehr so wie es einmal war.
Aber gerade jetzt in diesen Wochen zeigt sich ein erster kleiner Lichtstrahl am Ende
des Tunnels. Das Zauberwort heißt „Impfstoff“. Wir alle vertrauen darauf, dass die
Bereitstellung des Impfstoffs ganz wesentlich dazu beitragen wird, dass wir ganz allmählich wieder in unser „altes Leben“ zurückkommen können. Aber, da bin ich mir ganz
sicher: Das gesellschaftliche Leben wird sich nachhaltig verändern. Wie - das kann noch
niemand vorhersagen. Aber sicher wird es auch Dinge geben, die sich zum Positiven gewandelt haben.
Es ist wichtiger denn je, dass wir als Ortsvereinigung des Deutschen Roten Kreuzes zusammenhalten und eine Einheit bilden. Wir sind mehr denn je gefordert für unsere Mitmenschen da zu sein, Hilfe zu leisten und auch vielleicht sogar einfach nur einem Menschen zuzuhören, der sich einsam fühlt.
Ja, so werden wir dieses Jahr ein anderes Weihnachtsfest feiern. Wir müssen uns abstimmen, wie wir in den Familien Weihnachten und mit wem wir feiern. Wir müssen andere, aber auch uns selbst schützen.
Trotz allem dürfen wir, so glaube ich, optimistisch in das neue Jahr 2021 blicken. Wir
werden das Virus besiegen, wenn wir alle zusammenhalten und uns gegenüber unseren
Mitmenschen, von jung bis alt, solidarisch zeigen!

Nicht versäumen möchte ich es - rückblickend auf dieses so turbulente Jahr - mich bei
Euch allen für Euer Engagement und Eure Treue zu unserer Ortsvereinigung zu bedanken:
Herzlichen Dank
unseren Aktiven der Bereitschaft,
den Mitgliedern des Jugendrotkreuzes,
unseren Seniorinnen und Senioren,
den Mitgliedern des Vorstandes und unseren fördernden Mitgliedern!
Wir haben uns den großen Herausforderungen gestellt und können zufrieden und mit ein
klein wenig Stolz auf das Geleistete zurückblicken.
Auch 2021 werden wir sicher weiter besonders gefordert sein. Daher die wirkliche Bitte an Euch: Was auch immer uns die Zukunft bringen mag, bleibt uns, unserer Ortsvereinigung Kriftel des DRK, treu verbunden.
Wir brauchen Euch und bauen auf Euch!
Für die Weihnachtsfeiertage wünsche ich uns allen eine ruhige und besinnliche Zeit.
Geben Sie diese Wünsche auch an Ihre Familien und Freunde weiter.
Ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute,
vor allem Gesundheit und Zufriedenheit im neuen Jahr 2021

wünscht Euch

Franz Jirasek

Vorsitzender

