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 03.03.2021 
 
 

Rundschreiben I/2021 
 
Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,  
 
bereits über die Medien haben wir Sie informiert, dass wir bedingt durch die 
Verlängerung des Lockdowns den Start für geplante Aktivitäten bis auf weiteres 
zurückstellen mussten. Insbesondere betraf es das Funktionstraining, die erste Info-
Stunde, die für Mitte Februar geplant war, der monatliche Gesprächskreis der 
Fibromyalgie Gruppe, der Stammtisch für Rheumatiker und die 
Mitgliederversammlung, die am 18.03.2021 stattfinden sollte. 
 
Wir befinden uns mitten in einer schwierigen Zeit, nachdem der Lockdown in eine 
weitere Verlängerung geht. Eine Vorausplanung ist dadurch unmöglich. Wir können 
nicht sagen, wann es mit unseren Aktivitäten losgeht und wann die 
Mitgliederversammlung stattfindet. Dennoch schauen wir hoffungsvoll in die Zukunft. 
Wenn wir konkrete Termine haben, denken wir an Sie und melden uns! Wir nutzen 
auch folgende Möglichkeit als Informationsquelle für Sie. 
Auf unserer Webseite www.rheuma-liga-nenndorf.de finden Sie immer aktuelle 
Informationen, was unsere Aktivitäten in der Arbeitsgemeinschaft oder im 
Landesverband angeht. 
In diesem Zusammenhang achten Sie bitte auch auf unsere Meldungen die im 
Schaumburger Wochenblatt, in den Schaumburger Nachrichten, im „Wunstorfer 
Stadtanzeiger“, in den „Wochenblätter“ oder auch in der Online-Zeitung im „Deister-
Echo“ in Barsinghausen, erscheinen.  
 
Erfreulich ist, dass die Bauphase des Bewegungsbades in der Landgrafen Klinik 
beendet ist - das bedeutet, das Bewegungsbad ist fertig! Wir nutzen die 
Verlängerung des aktuellen Lockdowns, um den Neustart nicht nur mit 
Funktionstraining und Selbstzahler-Gruppen zu beginnen, sondern zusätzlich mit 
Reha-Sport Gruppen. Diesbezüglich sind wir mitten in der intensiven Planung. 
Informationen in diesem Zusammenhang erhalten Sie zu gegebener Zeit. 
Unabhängig davon werden wir unsere Gruppen in allen anderen Bädern 
weiterführen, sobald es Corona bedingt auch möglich ist.  
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Im August letzten Jahres haben wir unsere langjährigen Mitglieder im Kurpark Bad 
Nenndorf, an der Musikmuschel geehrt. Dieser kleine Festakt ist uns in schöner 
Erinnerung geblieben, so dass wir es für unsere diesjährige Jubilare am Donnerstag, 
den 16.09.2021 wiederholen. Die Einladungen werden zeitnah verschickt. 
 
Auch die Impfung gegen Corona ist ein Hoffnungsschimmer! Leider gibt es, trotz 
Aufklärung weiterhin Verunsicherung und eine Menge Fragen. Wenn wir auch 
aufgrund der Pandemie keinen persönlichen Kontakt haben dürfen, so möchten wir 
trotzdem für Sie da sein. Deshalb haben wir eine Corona Sprechstunde eingerichtet, 
die zu folgenden festen Sprechzeiten erreichbar ist: 
 
Hannelore Kesterke: Tel:05043 1650 Dienstag von 10:00 -12:00 Uhr 
   Mittwoch von 14:00 -16:00 Uhr 
Monika Kittel:              Tel:05721 77983 Dienstag von 14:00 -16:00 Uhr 
 
Wir antworten gern, während dieser Zeiten, auf Ihre Fragen. 
 
Die oben angegebenen Zeiten sind ab dem 1.3.2021 auch unsere Bürozeiten, zu 
denen wir für Sie erreichbar sind. 
 
Corona bedingt gibt es in diesem Jahr zwar keine Seminarhefte, aber Sie können 
interessante Kurse online buchen. Schauen Sie rein und öffnen Sie die Web-Seite 
unseres Landesverbandes in Hannover www.rheuma-liga-nds.de . Machen Sie mit! 
Es lohnt sich!  
 
Sind Sie in der letzten Zeit umgezogen und haben nicht daran gedacht uns die neue 
Anschrift mitzuteilen? Wir stellen wiederholt fest, dass unsere Post an Sie 
zurückkommt. Deshalb die Bitte: Teilen Sie uns Ihre neue Adresse mit. Es wäre 
schade, wenn Sie unsere Mobil und auch unsere aktuellen Informationen nicht 
erhalten. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Hannelore Kesterke 
Teamleiterin 
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