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Pensionistenverband – OG Ratschendorf
Jahresrückblick 2020
Bei unserer Jahreshauptversammlung am
11.01.2020 konnte niemand von uns erahnen,
was uns das Jahr 2020 an Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie bringen wird.
Bis März 2020 war es noch möglich, unsere gern
besuchten Hallenmittage durchzuführen und
auch diverse Veranstaltungen wie etwa den
Seniorenball in Deutsch Goritz, den Maskenball
der Ortsgruppe Voitsberg, den Pensionistenball
in Paldau, den Pensionistenball in Gosdorf, sowie
den Maskenball der Ortsgruppe Wagna zu
besuchen.
Am 16.03.2020 begann schließlich der große
Lockdown: Ausgangssperren, Geschäfts-, Lokalund Schulschließungen wurden verordnet, gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen abgesagt, soziale und familiäre Kontakte waren nur
bedingt möglich. Mit einem Schlag hat sich unser
Leben gravierend verändert, nichts war mehr wie
früher. Keine Besuche bei Familienangehörigen
und Freunden, keine Umarmung der Liebsten
und auch kein Händeschütteln.
Ab diesem Zeitpunkt gab es natürlich auch keine
monatlichen Hallenmittage mehr, welches gemütliche Zusammensein für unsere Mitglieder,
die an diesen gemeinsamen Mittagessen immer
gerne teilgenommen haben, immer eine willkommene Abwechslung bedeutete. Und auch
unsere sportliche „Kegelrunde“ musste eine
Pause einlegen. An Ausflüge oder an den
Besuch von Veranstaltungen war nicht mehr zu
denken.
Die Absage unseres, von vielen Ortsgruppen
immer so zahlreich besuchten Herbstfestes hat
uns doppelt geschmerzt. Einerseits die fehlende
Begegnung mit vielen Freunden der verschiedenen Ortsgruppen und andererseits der Verlust
unserer einzigen und sichersten „Einnahmequelle“. Der Verlust dieser entgangenen Einnahmen reißt ein großes Loch in unser Vereinsbudget.
Durch den erfreulichen Rückgang der CoronaInfektionen in den Sommermonaten wurden die
von der Regierung verordneten Einschränkungen
wieder gelockert. In den Monaten Juni bis August
2020 war es wieder möglich, unter Einhaltung
strenger Sicherheitsmaßnahmen (Mund- und
Nasenschutz, das Desinfizieren der Hände, Einhaltung des Abstandes und Aufstellung von
Tischen, an denen – wie von uns freiwillig eingeführt - nur vier Personen Platz nehmen durften)
wenigsten unsere Hallenmittage zu veranstalten.

So konnten wir unseren Mitgliedern wenigstens
wieder ein Zusammensein – wenn auch in eingeschränkter Form – bieten. Unsere „Kegelrunde“ nahm mit Begeisterung und viel Schwung
wieder die Kugel in die Hand.
Doch mit den Lockerungen kam auch wieder ein
etwas leichtsinniger und unvorsichtiger Umgang
mit dem Virus zutage. Die Menschen waren
ungeduldig und hätten nur zu gerne die „alte
Freiheit“ wiedererlangt – das Ergebnis ist uns
allen bekannt: Ein sprunghafter Anstieg der
Infektionen und wieder stehen wir – vorläufig
noch vor einem teilweisen – Lockdown.
Aus diesem Grund konnten wir unser
traditionelles Ganserlessen nicht wie gewohnt in
gemeinsamer Runde genießen. Damit wir nicht
ganz auf diesen Genuss verzichten mussten,
konnte jedes Mitglied sein Ganserlmenü
persönlich beim Gasthaus Fasching (Hoferwirt)
abholen und es sich wenigstens zu Hause
schmecken lassen. Zahlreiche Rückmeldungen
haben ergeben, dass dem Wirt das Prädikat
„Sehr gut“ verliehen werden darf.
Wann wir eine Jahreshauptversammlung abhalten können, kann derzeit ebenfalls nicht
festgelegt werden und müssen wir diese auf
unbestimmte Zeit verschieben. Aber jedes
Mitglied wird gegebenenfalls rechtzeitig und
schriftlich von einem entsprechenden Termin
verständigt.
Da höchstwahrscheinlich für den Rest des
heurigen Jahres im Hinblick auf die CoronaPandemie weder Ausflüge, Veranstaltungen,
Hallenmittage etc. möglich sein werden oder geplant werden können, möchte ich auf diesem
Wege bereits jetzt allen Mitgliedern im Namen
des Vorstandes des PVÖ-OG Ratschendorf und
im eigenen Namen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2021 wünschen.
Haltet durch, beachtet bitte alle die verordneten
Corona-Regeln und bleibt vor allem gesund,
damit wir uns bald wieder gemeinsam treffen
können.
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