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Corona-Virus (COVID-19): 13. Aktuelle Informationen  
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

als wir uns Anfang dieses Jahres auf die bevorstehenden Veranstaltungen und 
Vorhaben vorbereiten haben, konnte niemand von uns ahnen, wie 2020 verlau-
fen würde. Eine Pandemie derartigen Ausmaßes, verbunden mit mehreren 
Lockdowns, war bis dato eine Fiktion, die wir eher aus Kinofilmen kannten. Dass 
dies in den kommenden Monaten Realität werden sollte, übertraf jegliche Vor-
stellungskraft. 
 
Hinter uns liegen schwere Zeiten – nicht nur für uns als Stiftungsfamilie, son-
dern auch für uns ganz persönlich, in der uns die Pandemie stark eingeschränkt 
hat. Aus heutiger Sicht wird uns das Virus wohl noch weitere Wochen begleiten. 
 
Da uns der Schutz unserer Mitarbeiter, unserer Förderer und selbstverständlich 
der Ihre sehr am Herzen liegt, haben wir uns dazu entschieden, unsere Hotels 
und Ferienwohnungen bis zum 29.01.2021 weiter geschlossen zu halten. Le-
diglich die Ferienwohnungen in Wyk auf Föhr, in Kühlungsborn und in Gar-
misch-Partenkirchen öffnen wir voraussichtlich bereits am 16.01.2021. 
 
Dies gilt ebenso für unsere Gruppen und Ortsstellen. Daher bitten wir Sie, bis 
Ende Januar alle Aktivitäten einzustellen. An der Durchführung der Beratungs-
stunden in den Ortsstellen halten wir hingegen unter Berücksichtigung der 
Schutzmaßnahmen und staatlichen Verordnungen weiterhin fest. 
 
Bereits im letzten Schreiben hatten wir Sie zum Thema „Einsamkeit im Alter“ 
sensibilisiert und auf die Hotline unserer Sozialarbeiter und Therapeuten auf-
merksam gemacht. Bislang ist die Resonanz eher zurückhaltend. Wir haben die 
Information diesem Schreiben daher nochmals mit der Bitte beigefügt, dies 
nach Möglichkeit zu verteilen und zu bewerben. 
 
Durch die Pandemie hat sich eine Vielzahl unserer Leistungen digitalisiert. Die 
Anzahl unsere Webinare zu unterschiedlichsten Themenfeldern wird in den 
kommenden Wochen weiter ausgebaut. Durch die fehlende Möglichkeit, unsere 
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Servicebüros zu besuchen, haben wir digitale Kontaktmöglichkeiten geschaffen 
– das betrifft auch unsere Arbeitstagungen und Treffen, die ausschließlich on-
line stattfinden.  
 
Einerseits stellen wir dadurch sicher, weiterhin für Kontakte zur Verfügung zu 
stehen, andererseits ist die Gefahr gegeben, Personen auszugrenzen, die keine 
digitale Affinität besitzen. Wir wollen diese Menschen dabei begleiten, mögliche 
Hürden der Digitalisierung zu überwinden und sie z.B. bei der Nutzung ihrer 
mobilen Endgeräte zu unterstützen. Hierzu wollen wir ein Netz sogenannter „Di-
gitaler Helfer“ auf ehrenamtlicher Basis bundesweit aufbauen. Bitte melden Sie 
sich bei Interesse bei uns, entweder per E-Mail an digitalisierung@stiftungsfa-
milie.de oder über den oben genannten Kontakt. Wir bitten auch hier um breite 
Verteilung dieser Information, um möglichst rasch ein Netzwerk aufbauen zu 
können. 
 
Zum Ende des Jahres laufen die Bestellungen unserer ehrenamtlichen Funkti-
onsträger aus. Es freut uns sehr, dass sich in dieser schwierigen Zeit fast alle 
im Amt befindlichen Ehrenamtlichen bereit erklärt haben, ihre Arbeit fortzufüh-
ren. Wir bedanken uns herzlich für das große Engagement – wohlwissend, dass 
die Begleitung dieser Ämter oft mit Höhen und Tiefen verbunden ist. Unser 
Dank gilt auch den ausscheidenden Funktionsträgern, die meist über viele Jahr-
zehnte für unsere solidarische Gemeinschaft da waren. Wir bedauern zutiefst, 
dass wir aktuell keinen würdigen Rahmen schaffen können, um uns gebührend 
zu bedanken. Wir versprechen aber, dies nachzuholen, sobald die Möglichkeit 
eines persönlichen Treffens wieder besteht. 
 
Auch wenn die aktuellen Fallzahlen wenig Freiraum für die Feiertage mit sich 
bringen werden, so hoffen wir dennoch, dass wir alle die Zeit im Kreis unserer 
Lieben verbringen können. 
 
Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen besinnliche und er-
holsame Feiertage und zugleich einen hoffentlich entspannten Jahresausklang! 
 
 
Viele Grüße und weiterhin beste Gesundheit 
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