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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
liebe Gemeindemitglieder, 
liebe TeilnehmerInnen des Konrad- und des Margaretentreffs,  

 
 
heute erhalten Sie den 18. Mut-mach-Brief von Ihrem LIMO- Netz hier im Stadtteil Mauritz-Ost. 
 

Gerade haben wir in unserer Limo-Runde getagt. Ab Montag werden alle Veranstaltungen mit 
Freizeitcharakter auch in unserem Viertel heruntergefahren (Gottesdienst finden statt). Deshalb finden 
Sie in den Anlagen auch keinen Veranstaltungskalender.  
 

Selbstverständlich solidarisieren wir uns und setzen Vorgaben um, damit das Infektionsgeschehen 
eingedämmt und das Gesundheitswesen nicht überlastet wird. 
 

Gehen wir mit gutem Beispiel voran und lassen Sie uns gemeinsam, entschlossen und klar zum Wohle 
der Gemeinschaft, die Kontaktbeschränkungen umsetzen.  
 

Auch in dieser Ausgabe finden Sie viele unterschiedliche Beiträge. Auf zwei möchte ich besonders 
aufmerksam machen.  

1. Ich hatte einen Mitarbeiter eines Betreuungsvereins gebeten, kurze Infos zur Betreuungs- 
verfügung und Vorsorgevollmacht beizusteuern. Sie können sich bei Bedarf 
selbstverständlich auch an anderer Betreuungsvereine wenden. Gerne gebe ich hierzu 
Auskunft 
 

2. Gerade in der aktuellen Situation der Kontaktbeschränkungen scheint es hilfreich, neue Wege  
der Kommunikation zu finden. Dazu wollen organisierte Telefonketten beitragen. Vielleicht 
ist das was für Sie? 

  
 
 
      
 
 
 
 
 
 

      Fliegenpilze sind Glückspilze…! 
 

         
 

Verlieren wir nicht die Hoffnung auf einen guten Ausgang der Pandemie. Bleiben wir auch weiterhin 
vorsichtig, achtsam und im Herzen verbunden! Bis zum nächsten Brief grüßt Sie 
 
 

 Ihre            
 
 
Mut-mach und Durchhalte-Briefe verschicken wir an diejenigen, die nicht per Mail erreichbar sind. Wer eine Mailadresse hat und darauf 
verzichten möchte, den Brief in ausgedruckter Form zu erhalten, melde sich bitte bei mir (Umweltschutz) 
Datenschutz:  
Wegen der außergewöhnlichen Situation haben wir uns erlaubt auf diesem Wege Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Gern können Sie der 
Zusendung dieser Post widersprechen. Rufen Sie dann einfach an oder melden sich per Mail. Wir sind dann verpflichtet Ihre Daten zu 
löschen. Die gesetzliche Grundlage zum Datenschutz ist für uns das KDG – das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz.    
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.datenschutz-kirche.de%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffile%2FNEU%2FRechtliches%2FHamburg%2FAllgemeine_Vorschriften%2FKDG_HH.pdf&data=02%7C01%7C%7Cbc5dd0b8dac24cba7ff808d7cca3d3d9%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637202876309138559&sdata=N7XaOSYsBubClCCWsDQLfWikANscY8vZEa%2Bl%2BCFOaRE%3D&reserved=0

