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Jahresrückblick
Wir blicken zurück auf ein ganz anderes Jahr, als es geplant war.
Als wir in der Silvesternacht 2019 in froher Gesellschaft auf das
Jahr 2020 anstießen, hätte keiner gedacht, wie es seinen Lauf
nimmt. Projekte, Maßnahmen und Veranstaltungen fielen aus.
 Auch wir konnten unser Familienfest nicht durchführen, nicht mit allen Mitarbeitern der
Genossenschaften am Entenrennen teilnehmen, nicht auf Stadtteilfesten auftreten und
einige Messeauftritte nicht wahrnehmen. Was uns dabei am meisten gefehlt hat? Der
Kontakt zu den Mitarbeitern und Mitgliedern der Genossenschaften.

Deshalb haben wir stets versucht, Alternativen zu finden. Aus Entenrennen wurde
Entenbaden, zur Genusstour waren wir mit dem Eismobil in den Wohngebieten unterwegs,
weitere 3 Doppelliegen wurden in kleiner Runde eingeweiht, Instagram eingeführt und zu
guter Letzt sollten Balkonkonzerte in den Wohngebieten durchgeführt werden – kurzfristig
pandemiebedingt abgesagt.

Wir hoffen, dass wir den Mitgliedern und Mitarbeitern der Genossenschaften trotz der
schwierigen Zeit ab und zu ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten und auf ihr
Verständnis. 

Den letzten Rundbrief des Jahres 2020 möchten wir außerdem nutzen, um „Danke“ zu
sagen. Wir danken für die angenehme Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Euch
ein gesundes, glückliches Weihnachtsfest. Bleiben Sie zuversichtlich, stark und fröhlich!
Denn die beste Weihnachtsdekoration ist, von lächelnden Gesichtern umgeben zu sein.
Bis auf ein Wiedersehen im Jahr 2021!

© Freepik

Balkonkonzerte … mussten wir
leider kurzfristig absagen
Am Samstag, den 12.12.2020, sollte es so weit sein: gemeinsam mit jungen Erfurter
Musikschülern wollten wir von Wohngebiet zu Wohngebiet fahren, um die Mitglieder  mit
weihnachtlichen Klängen  vor den Wohnhäusern zu verzaubern! Ob am Fenster oder vom
Balkon aus: die Erfurter sollten eine kleine Adventsüberraschung erleben und den
weihnachtlichen Klängen lauschen – wunderbar. Die WBGs wollten sich auf diese Weise
für das vertrauensvolle Miteinander bedanken und mit dieser kleinen Überraschung ein
frohes Fest wünschen!

Leider mussten wir den Vorgaben der Ämter folgen und diese schöne Aktion absagen.
Schade. Aber wir blicken zuversichtlich auf das neue Jahr und werden andere Mittel und
Wege finden, den Mitgliedern und Erfurtern wunderbare Momente bescheren.
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BUGA in Erfurt 2021
Spüren Sie auch schon so nach und nach das BUGA-Fieber ansteigen? Es sind noch vier
Monate, bis der Startschuss am Freitag, 23. April 2021 fällt. Countdown läuft – und der
Vorverkauf der Dauer- und Tageskarten auch! 

Wir sehen uns – und wir freuen uns drauf!
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