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Liebe Mitwirkende und Interessierte, liebe Freundinnen und Freunde der Zukunftswerkstatt, 

wie die meisten Organisationen und Vereine werden wir in absehbarer Zeit keine Treffen und gemeinsamen Aktionen 

haben. Das ist schade aber wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus nicht möglich. 

Komisch, erst jetzt wird mir so langsam deutlich wie wichtig das Leben mit den vielen Kontakten im Dorf für uns ist. 

Die wöchentlichen Treffen bei den Gruppen der Vereine sind ein selbstverständlicher Bestandteil unseres Alltags- und 

Freizeitlebens. Dort werden wir aktiv, treffen andere Menschen und tauschen uns über zahlreiche Themen aber auch 

private Dinge aus. Dort gestalten wir unser Zusammenleben aktiv. Wir erfahren Gemeinschaft und jede und jeder 

Einzelne erlebt: Ich gehöre dazu. 

Nun müssen wir eine Pause einlegen. Viele, mit denen ich gesprochen habe sagen, „uns hier auf dem Land geht es doch 

gut. Wir haben Platz, können in unseren Gärten arbeiten, spazieren gehen und draußen Sport treiben“. Aber trotzdem 

vermissen sie die Kontakte mit den Anderen, das In-den-Arm-nehmen zur Begrüßung, den Austausch über politische 

und gesellschaftliche Themen und vor allen Dingen das gemeinsame Tun und das Lachen. 

Die Dinge, die wir nun machen können, weil wir mehr Zeit haben und die Begegnungen, die wir vermissen, machen uns 

deutlich, welch wunderbare Lebensbedingungen wir in unserem Dorf haben. Nicht zuletzt deshalb, weil sich Viele 

dafür einsetzen und sie mitgestalten. Das wird auch in Zukunft so sein.  

Aber jetzt müssen wir eine Pause einlegen, räumlichen Abstand halten und vernünftig sein. Die Zukunftswerkstatt ist 

erst einmal geschlossen. Aber es gibt bestimmt unter euch ein paar fleißige und ideenreiche Heimwerker, die schon die 

nächsten Feste und Aktionen vorbereiten und planen. Mal sehen, was da alles ausgebrütet wird. 

Wir hoffen, dass ihr euch nicht zu große gesundheitliche und wirtschaftliche Sorgen machen müsst. Wenn ihr einfach 

mal mit jemandem sprechen möchtet, der nicht zu eurem näheren Umfeld gehört oder wenn ihr Hilfe braucht, ruft uns 

an. 

 

Wir grüßen euch ganz herzlich und wünschen euch alles Gute  

die Lenkungsgruppe der Zukunftswerkstatt 
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