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Liebe Mitglieder, Klienten und Freunde des Club Aktiv! 

Wir wenden uns an Sie in einer Zeit, die in vielerlei Hinsicht unser aller Alltag verändert hat. Sie können sich denken: 

Auch im Club Aktiv sind wir durch Corona auf vielfältige Weise heftig gefordert. Zum einen, weil wir trotz der er-

schwerten Bedingungen alles Machbare tun wollen, um unsere Mitglieder und Klienten gerade jetzt in ihrem Alltag zu 

unterstützen, wo es nur geht. Zum zweiten, weil wir hier gemeinsam alles aktivieren müssen, um den Club Aktiv durch 

diese harte Zeit zu führen. 

Wir stellen uns weiterhin ausdrücklich hinter eine Linie, die konsequenten Schutz, Hygiene und Einschränkung von 

Übertragungsgefahren umsetzt. Risikobereitschaft hat in dieser Situation absolut nichts zu suchen. Schon gar nicht, 

wenn es um die bestmögliche Sicherheit für besonders gefährdete Menschen geht. Deshalb haben wir unsere Arbeit 

konsequent nach allen Empfehlungen und Vorgaben für Hygiene, Schutz und Sicherheit ausgerichtet. Wir nehmen das 

sehr ernst – für Sie und für uns beim Club Aktiv. 

Für einen Teil unserer Angebote und Einrichtungen, wie z.B. Kita, Tagesförderstätte, Tagespflegen für Senioren, bedeu-

tet das, dass wir diese nach den Verordnungen des Landes für eine derzeit noch unbestimmte Dauer im Regelbetrieb 

nicht so betreiben können, wie vor dem 16. März. Wir haben auch hierfür seit den einschneidenden Veränderungen 

Möglichkeiten entwickelt. Z.B. Notbetreuungs-Angebote unter bestimmten Voraussetzungen in Kleingruppen, zeitwei-

se Einzelbetreuung oder andere individuelle Lösungen für unsere Klienten. 

Wir werden sehen, wie es mit den Vorgaben aus der Politik in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Auch 

die sogenannten Lockerungen betreffend, die jüngst von den Bundesländern in unterschiedlicher Weise beschlossen 

wurden und nun schrittweise umgesetzt werden.

Die letzten Wochen haben uns allen eindrücklich gezeigt, wie schnell und umspannend die Welt eine ganz andere sein 

kann. Weitreichende Schutz- und Hygienevorkehrungen und Kontaktbeschränkungen – gerade für die so genannten Ri-

sikogruppen – werden noch weitaus länger unseren Alltag, unsere Arbeit, unser Leben prägen müssen. Aber wir haben 

auch miteinander gelernt: Wir können etwas tun, gegen diese Gefahr durch das Virus, wenn wir einsichtig, konsequent 

und solidarisch statt egoistisch handeln. 
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Dass wir beim Club Akti v von jeher unseren Angebots-Schwerpunkt bei den ambulanten Diensten haben, ist in dieser 

Zeit ein großer Vorteil. So können wir für unsere Mitglieder und Klienten mit den allermeisten unserer Unterstützungs-

Angebote auch in dieser Zeit da sein. Wir haben hierfür die personellen Kapazitäten und die Ausstatt ung unserer Teams 

gut ausgerichtet. Es ist eine ganze Menge, was auch jetzt an ambulanten Unterstützungs-Angeboten Ihres Club Akti v für 

Sie umfänglich da ist. Nutzen Sie es – wir geben mit unseren Mitarbeitern Tag für Tag unser Bestes, um Ihnen gut durch 

diese Zeit zu helfen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Club Akti v sind es, die in diesen schwierigen und außergewöhnlichen Zeiten 

alles dafür tun, dass unsere Klienten weiterhin die bestmögliche Unterstützung durch unsere Arbeit bekommen. Unsere 

Mitarbeiter sind auch selbst mit zahlreichen Herausforderungen und Sorgen konfronti ert. Dazu kommt, dass die Lagen 

schnell wechseln. Jeder Tag, ja fast jede Stunde eine neue Situati on, eine neue Herausforderung. Das scha�   auch unter 

unseren Mitarbeitern Ängste und Unsicherheiten – gerade jetzt, wo sie so sehr gefordert sind, den Menschen für die 

wir arbeiten, mit unserem Einsatz Entlastung, Verlässlichkeit, Stabilität, Sicherheit zu geben. Wir danken den Club Akti v 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den außergewöhnlichen Einsatz in dieser Zeit. Wichti ger aber noch als Worte: 

Wir werden als Leitung des Club Akti v alles tun, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen 

und Arbeitsplätze soweit nur irgendmöglich trotz der Corona-Krise zu erhalten. 

Auch der Club Akti v braucht in dieser Zeit Solidarität, damit wir mit unserer Arbeit weiter für andere da sein können. 

Als gemeinnützige soziale Organisati on und als Arbeitgeber sind die Unterstützung und Zahlungen aus den staatli-

chen „Rett ungsschirmen“ unabdingbar. Ohne diese Hilfe könnte unser Verein all dem nicht allein über längere Zeit 

standhalten. Weil diese Unterstützung konkret zugesagt ist, sind wir derzeit zuversichtlich, dass es gelingen wird, den 

Weiterbestand des Club Akti v und seiner Arbeit, auch über diese wirtschaft liche Krise hinaus zu sichern. Dennoch kann 

die staatliche Unterstützung nicht das Allheilmitt el sein – unsere Eigeniniti ati ve ist gefragt, Selbsthilfe im besten Sinne. 

Dazu mobilisieren wir aktuell vieles. Wir sagen Danke an alle, die uns dabei mit Vertrauen, Rat, Tat und Verlässlichkeit 

bereits unterstützen. 

Nun lernen wir in dieser Zeit wieder, wie viel Stärke auch vermeintlich kleine Gesten der Wertschätzung und Solidarität 

in sich haben. Wenn Sie ein persönliches Zeichen dafür geben möchten, dass es Ihnen wichti g ist, dass der Club Akti v 

als sozialer Verein mit seiner Arbeit gerade jetzt weiter besteht, dann gibt es eine einfache Möglichkeit. Indem Sie, Ihr 

Partner oder Ihre Familie jetzt Club Akti v-Vereinsmitglied werden (für ab nur 3,00 Euro im Monat). Oder indem Sie auch 

andere aus Ihrem Umfeld für eine Mitgliedschaft  überzeugen. Mitglied werden geht auch online auf unserer Club Akti v 

Internetseite www.clubakti v.de. Wir senden Ihnen auch gerne weitere Mitgliedsformulare, wenn Sie sich dazu bei uns 

melden. 

Natürlich zählt für unsere Arbeit als gemeinnütziger Selbsthilfe-Verein behinderter Menschen gerade jetzt auch jede 

Spende, wo das möglich ist. Es wird gerade jetzt mehr denn je für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung 

gebraucht. Danke für jeden Beitrag, den wir dafür einsetzen können!  

Kommen Sie und Ihre Lieben möglichst gesund über diese Zeit!

Michael Jörg

Vorsitzender Club Akti v e.V.

Paul Haubrich

Geschäft sführer Club Akti v e.V.


