
 

  

Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom Unser Zeichen/Bearbeitung Telefon/Fax/E-Mail Datum 
 

Stiftungsfamilie BSW & EWH 

Stiftung BSW 

Münchener Str. 49 
60329 Frankfurt am Main 

 
Vorsitzende des Aufsichtsrates: 

Marie-Theres Nonn 
 

Geschäftsführender Vorstand: 
Siegfried Moog (Vorsitzender), 

Danilo Zanotti 
 

Sparda-Bank West eG  
IBAN DE96 3606 0591 0002 4024 02 

BIC GENODED1SPE 
 

Betriebliche Sozialeinrichtung des  
Bundeseisenbahnvermögens und 

der Deutschen Bahn AG 
 

Sitz: Frankfurt am Main 
 

Steuer-Nr. 04522733408 
Finanzamt Frankfurt/Main III,  

UST.-IdNr. DE 185917182 
 

Telefon: 0800 2651367 
www.stiftungsfamilie.de 

 

Zentrale 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VB 069 809076 120 28.09.2020 
 Tobias Schwab 069 809076 125 

Tobias.Schwab@stiftungsfamilie.de 

 
Corona-Virus (COVID-19): 9. Aktuelle Informationen  
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vor fast genau zwei Monaten haben wir das letzte Informationsschreiben ver-
sendet. Während dieser Zeit haben viele ihre Urlaubszeit hoffentlich gut ver-
bracht und sich ein wenig vom Stress der vergangenen Monate erholt. Trotz 
entspannter (Urlaubs-)Momente lag vermutlich stets der Blick auf den aktuellen 
Fallzahlen und der damit verbundenen Sorge, ob es zu einer zweiten Infekti-
onswelle kommen wird. Zum Glück blieb diese bislang aus. 

Die bisher entspannte Situation der Corona-Neuansteckungen hat viele ermu-
tigt, ihre ehrenamtliche Tätigkeit wieder aufzunehmen. So hat bereits die eine 
und andere Ortsstellenreise unter Berücksichtigung der Schutz- und Hygiene-
bestimmungen stattgefunden. In den letzten Tagen erhalten wir einige Anfragen 
zur Organisation von Weihnachtsfeiern. Grundsätzlich liegt es uns fern, ein Ver-
bot hierfür auszusprechen – gleichzeitig haben wir aber große Sorgen bei der 
Durchführung. 

Wir bitten daher alle Organisatoren, sorgfältig abzuwägen, ob derartige Veran-
staltungen unter Einhaltung aller vorgegebenen Schutz- und Hygienebestim-
mungen durchführbar sind. Dabei sollte stets Zielstellung sein, den größtmögli-
chen Schutz für die Besucher zu bieten, insbesondere im Hinblick auf die ver-
mutlich teilnehmenden Risikogruppen. Ein Covid-19-Fall auf einer solchen Ver-
anstaltung hätte gravierende gesundheitliche, aber auch nachgelagerte organi-
satorische Konsequenzen, etwa die Einhaltung der zwingend folgenden Qua-
rantäne-Zeiten.  

Bedingt durch die Aufnahme vereinzelter Ortsstellen- und Gruppenaktivitäten 
steigt auch die Zahl der Budgetmittelabforderungen wieder an. Aufgrund der 
aktuellen finanziellen Situation können die Budgets nur bedarfsorientiert an die 
Ortsstellen und Gruppen ausgegeben werden. Daher ist es wichtig, dass der 
Vordruck zur Budgetmittelabforderung vollständig ausgefüllt und an das Ser-
vicebüro versendet wird. Der Fokus liegt dabei besonders auf den aktuellen 
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Bank- und Kassenbeständen sowie auf der konkret angegebenen Mittelverwen-
dung. 

Derzeit wird das Budget 2021 für die gesamte Stiftungsfamilie erstellt. Nach 
jetzigem Stand gehen wir davon aus, dass uns die Corona-Pandemie auch im 
kommenden Jahr in unserem Handeln stark beeinflussen wird. Eine verbindli-
che Budgetmittelzusage wird uns daher nicht möglich sein. Aus diesem Grund 
bitten wir bereits heute um Nachsicht, dass wir die Arbeitsweise der Budgetmit-
telabforderungen in der stringenten Form weiter umsetzen werden, wie es bis-
lang der Fall ist. Hierzu werden wir nochmals gesondert informieren. 

Erfreulich ist die hohe Nachfrage nach Reisen in unsere Hotels und Ferienwoh-
nungen. Seitens der Bundesländer gibt es keine einheitlichen und keine kon-
kreten Schutzbestimmungen, sodass unsere Häuser einer hohen Planungsun-
sicherheit unterliegen. Die Stiftung BSW hat sich dahingehend verpflichtet, dass 
wir uns an den Maximalempfehlungen der Schutz- und Hygienebestimmungen 
orientieren, um so unseren Gästen den bestmöglichen Schutz zu bieten. Die 
durchweg positiven Rückmeldungen bestätigen diese Vorgehensweise.  

Da die BSW-Hotels und -Ferienwohnungen also unterschiedliche Rahmenbe-
dingungen haben, bitten wir die Reise-Organisatoren, die jeweiligen Hotelleiter 
bei Fragen direkt zu kontaktieren. Dies gilt insbesondere für die Durchführung 
möglicher Rahmenprogramme vor Ort, die durch die Corona-Pandemie einge-
schränkt sind.  

In der Hoffnung, dass wir weiterhin von einer zweiten Welle verschont bleiben, 
wünsche ich uns allen beste Gesundheit. 

Euer 
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