
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NEWSLETTER Dezember 2020 
 
 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des Generationenhauses, 
 
vielleicht kennen Sie das berühmte Gedicht „Weihnachten“ von Joseph von 
Eichendorff, das er im Jahre 1839 geschrieben hat. 
Es beginnt mit den Worten „Markt und Straßen stehn verlassen, still erleuchtet 
jedes Haus“. Wenn man diese Worte liest, könnte man fast glauben, dass der 
Dichter in die Zukunft blicken und das Coronavirus voraussehen konnte!  
 
Das Jahr 2020 wird uns wahrscheinlich immer als ein schwieriges Jahr in Erinnerung 
bleiben. Zumindest ab März, als die Pandemie uns erreichte  und immer mehr 
unseren Alltag bestimmte. Gerade für alte und kranke Menschen - insbesondere 
natürlich in den Alten-und Pflegeheimen - waren und sind die Einschränkungen 
schlecht auszuhalten, da sie ihre Angehörigen kaum sehen können. Und das Ende 
der Pandemie ist noch nicht in Sicht. Im Gegenteil, denn die steigenden 
Infektionszahlen bezeugen dies. 
 
Alles, was uns gerade in der Weihnachtszeit bisher lieb und vertraut war, kann nicht 
oder nur in kleinem Rahmen stattfinden. Bummeln über die Weihnachtsmärkte, mit 
Kollegen oder Freunden einen Glühwein am Weinstand trinken, Advents- oder 
Weihnachtsfeiern, alles nicht möglich! Das Virus hat uns fest im Griff und wir alle 
müssen versuchen, das Beste aus der Situation zu machen!  
 
Auch in unserem alten Bahnhof ist es seit Anfang November erneut sehr ruhig 
geworden. Außer dem Büchertisch, dem Betrieb der Außenstelle der Stadtbücherei 
(von 15 bis 16 Uhr)  und der Sprechstunde zum Glasfaserausbau (von 16 bis 18 
Uhr) - jeweils Donnerstagnachmittag -  finden keine Veranstaltungen statt. Wir hoffen 
sehr, dass dies in 2021 wieder anders werden wird und sind schon fleißig dabei, ein 
Veranstaltungsprogramm zu planen, das hoffentlich den Geschmack der 
Besucherinnen und Besucher unseres Hauses trifft. An unsere jungen Gäste werden 
wir bei unseren Planungen natürlich ebenfalls wieder denken. 
 
Auch die Weihnachtstage können wir in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise mit 
unseren Familien feiern. Dies ist nur in kleinem Kreis möglich. Obwohl es vielleicht 
schwer fällt und so richtige Weihnachtsstimmung bei manchen nicht aufkommen will, 
so lassen Sie sich diese besondere Zeit im Jahr nicht von dem Coronavirus nehmen! 
Erfreuen Sie sich an den vertrauten Dingen, die noch möglich sind.  



Wir hoffen, dass Corona bald der Vergangenheit angehört, wir uns in unserem 
Bahnhof wiedersehen und zusammen feiern und lachen können. Bis dahin halten Sie 
durch und bleiben Sie gesund! 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Vorweihnachtszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Vorstand des Generationenhauses  
   
 
 

 
 
  

 
 

Veranstaltungskalender Dezember 2020 
 
 

 

  

 

 
 
 
wünscht  

der Vorstand 

des Vereins  

Generationenhaus Bahnhof Hümme e.V. 
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