
 
 

 

Absender: Werner Schulmeyer, Kugelgasse 27, 73252 Lenningen, Telefon: (07026) 7184 
E-Mail: mst50plus@unser-netz.info 

  
 Lenningen, 
 26. Okt. 2020 

Information 
 

 

Sehr geehrte Herren, liebe Männer, 
 
die Corona-Pandemie mit den zu befolgenden Einschränkungen verhinderten leider die Umsetzung unseres 
diesjährigen Jahresprogramms mit den bekannten, vielseitigen und bewährten Angeboten. Da sich die 
Situation im Jahr 2021 nicht schnell ändern wird, suchen wir nach Lösungen im Sinne und Charakter 
unseres „Männerstammtisches 50PLUS“, soziale Kontakte und gemeinsame Interessen zu pflegen, diese 
so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. 
 
Trotz der sich zur Zeit fast wöchentlich ändernden Verhaltensvorschriften sehen wir mögliche Alternativen, 
uns in kleinen, themen-orientierten Gruppen regelmäßig bzw. gelegentlich zu treffen. Zielführende 
Alternativen oder Themen könnten sein: 
 
• kleine, themen-orientierte Interessengruppen 
• flexible Gruppen, deren Zusammensetzung je nach Thema und Veranstaltungsort variieren kann  
• Hobbyliebhaber, die an der „Perfektionierung“ und Vertiefung ihrer Fähigkeiten interessiert sind 
• Umgang und/oder Handhabung mit „neumodischen Technologien“ im täglichen Leben 
• Sport und Beweglichkeit im Alter 
• Gesundheit und Ernährung 
• Natur und Umwelt 
• Gesellschaftsspiele 
 
Wir sind uns bewusst, dass die Organisation und Koordination von vielen, unterschiedlichen Aktivitäten für 
das Kernteam einen erheblichen Mehraufwand bedeuten werden. Darum möchten wir uns zuerst einen 
Überblick darüber verschaffen, ob überhaupt an der vorgeschlagenen Vorgehensweise größeres Interesse 
besteht und wenn ja, welche Themenschwerpunkte gefragt sind, bzw. auch zusätzlich vorgeschlagen 
werden. Unter der Voraussetzung, dass bei derartigen Aktivitäten grundsätzlich die aktuell 
vorgeschriebenen Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen befolgt werden müssen, bitten wir alle 
Interessenten, die im beigefügten Fragebogen genannten Fragen/Themen entsprechend anzukreuzen und 
durch eigene Ideen und Vorschläge, an denen ein besonderes Interesse besteht, zu ergänzen. 
 
Wir bitten Euch, den bearbeiteten Fragebogen bis 20. November 2020 an den Absender (siehe oben) 
zurückzuschicken, damit wir zügig die Auswertung vornehmen und die Planung möglicher Aktivitäten 
während der anhaltenden Pandemie kurzfristig aufstellen können. Sobald Lösungsansätze vorliegen, 
werden wir Euch über die Ergebnisse der Auswertung und die weitere Vorgehensweise informieren. Das 
Kernteam bedankt sich für Euer Interesse und Eure Mitwirkung bei dem Versuch, unseren „Männerstamm-
tisch 50PLUS“ wieder zu aktivieren. 
 
Bleibt gesund und eine gute Zeit bis zum ersten Wiedersehen! 
 

 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Günter Bublinski und Werner Schulmeyer 

Unser NETZ – Verein zur Koordination sozialer Aufgaben 
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