
Weihnachten ist keine Jahreszeit. 
     Es ist ein Gefühl. 

Liebe Mitglieder, Klienten & Freunde des Club Aktiv!

Für uns alle ist dieses Jahr in vielerlei Hinsicht gänzlich anders verlaufen als erwartet, geschweige denn erhofft. 
Die Welt ist seit Beginn 2020 durch Corona auf den Kopf gestellt und wird es realistischer Weise auch noch eine 
Weile sein. So manches andere Wichtige im Weltgeschehen ist hinter dem allgegenwärtigen Corona zurückgetreten. 
Und doch haben sich auch Ereignisse in unserer unmittelbaren Nähe Bahn gebrochen und angesichts des durch sie 
ausgelösten Schocks das Corona-Gedankenkarussel angehalten: In unserer Club Aktiv Heimatstadt Trier trauern wir 
in diesen Tagen um und mit den Menschen, die am 01. Dezember bei der Amokfahrt ihr Leben verloren, verletzt 
wurden oder als Angehörige und Freunde betroffen sind.  

2020 war ein volles Jahr. All das Unerwartete und bis dahin Unbekannte, das geschehen ist und unsere Erfah-
rungen damit, haben unser Leben nicht nur im Alltäglichen, sondern tiefgreifend beeinflusst. Einigen von uns ist 
der Wert von so manchem erst durch die Einschränkung oder gar den Verlust neu bewusst geworden: Gesundheit, 
Sicherheit, Versorgtsein, persönliche Freiheit, Unbeschwertheit, Normalität, Familie, Nähe. Neben den sorgenvollen 
Erfahrungen haben viele von uns in diesem Jahr aber auch erlebt und selbst dazu beigetragen, gerade jetzt einan-
der tatkräftig und kreativ zu helfen und in Solidarität näher zusammenzurücken. Bei vielen ist auch das Bewusstsein 
dafür gewachsen, dass jede/-r in seinem individuellen Verhalten in dieser Pandemie große Verantwortung mitträgt 
für andere, die besonders gefährdet sind. Dass diese Verantwortung – egal wie wohlmeinend – aber nie dazu füh-
ren darf, Menschen als „Risikogruppen“ auszugrenzen, sie zu isolieren oder zu ignorieren und ihrer Selbstbestim-
mung, Würde und Menschenrechte zu berauben.

Für uns als Vereinsgemeinschaft und Selbsthilfe war es ein Jahr, in dem wir uns für unsere Mitglieder und 
Klienten immer wieder Neues, Anderes überlegt haben, wie wir in dieser Zeit weiter all die Unterstützung geben 
können, die gebraucht und gewünscht wird. Wir sind froh, dass unsere Arbeit trotz aller coronabedingten Vorsichts- 
und Schutzmaßnahmen bei unseren ambulanten Diensten, Projekten und bei unseren Einrichtungen bis jetzt weit-
gehend erhalten und fortgesetzt werden konnte, auch wenn das vieler harter Anstrengungen bedarf. 

Wir danken unseren Mitgliedern, Klienten und Unterstützern für ihre Treue. Wir danken unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die alles geben, um in dieser Zeit, „den Laden am Laufen zu halten“. Wir danken all denjenigen, 
die uns gerade jetzt mit einer Spende, als neues Vereinsmitglied, mit einer Fördermitgliedschaft oder anderweitig 
für die Fortführung unserer Arbeit und unseren Einsatz unterstützen. Es ist wichtiger denn je und es ist auch für uns 
als Verein eine harte Zeit, über die wir kommen müssen. 

Wir wünschen Ihnen von Herzen eine Weihnacht, in der Sie für sich und mit anderen neue Wege finden, um  
sich Ihr „Weihnachtsgefühl“ zu erhalten. Alles Gute auch jetzt schon für den Jahreswechsel – 2021 wird besser!  
Vor allem: Kommen Sie und Ihre Lieben möglichst gesund und mit guter Zuversicht über diese Zeit!
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