
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Kreis Rastatt/Baden-Baden Mitglieder im Ruhestand

Barbara Adam – Fichtenstr. 11 – 77815 Bühl – Tel. 07223 910488 E-Mail: barbara@adam-buehl.de

Gerda Spranz – Bergstr. 18 – 76530 Baden-Baden – Tel. 07221 54535 E-Mail: gerda@spranz-edu.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand,

wie versprochen, melden wir uns mit unserem zweiten Halbjahresbrief 2020 und hoffen sehr, 
dass Sie/ihr bisher gut, bzw. gesund durch diese schwierige Zeit gekommen sind/seid. 
Eigentlich wollten wir die weiteren geplanten Veranstaltungen für Juli bis Oktober vorstellen. 

Mit unserem Veranstaltungsangebot versuchen wir, interessante Einblicke in soziale, 
kulturelle, geschichtliche und umweltpolitische Themen zu ermöglichen. Die Pflege der 
Geselligkeit soll dabei auch nicht zu kurz kommen. Leider sind jetzt die Museen, die wir 
besuchen wollten, bis auf unbestimmte Zeit geschlossen (Museum Geiserschmiede in Bühlertal
und Badisches Schulmuseum in Palmbach). Vom Pumpspeicherkraftwerk in Forbach haben wir 
coronabedingt eine Absage erhalten. Mit den gebotenen Abstandsregeln ist es unmöglich 
gesellig beieinander zu sitzen. Trotz etlicher Lockerungen hat uns das Coronavirus weiterhin im
Griff und wird noch für einige Zeit für Unsicherheit und Einschränkungen sorgen.

Daher haben wir beschlossen, bis auf weiteres keine Veranstaltungen anzubieten. Wir halten 
es für unverantwortlich, Sie/euch eventuellen Risiken auszusetzen. Für das nächste Jahr haben 
wir schon einige Ideen und hoffen, dass wir 2021 unsere Planungen umsetzen können. Wir 
freuen uns jetzt schon darauf.

Viele große Museen, wie das Frieder Burda Museum oder die Staatliche Kunsthalle in Baden-
Baden, haben wieder geöffnet. An manchen schönen Ausflugszielen sind die Biergärten offen 
und wir denken, dass man sich individuell und mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen 
dorthin wagen kann. 

Wir wünschen Ihnen/euch diese schwierige Zeit gesund und mit neu entdeckten Freuden, die 
den Alltag erträglicher machen, überbrücken zu können. 

Mit herzlichen Grüßen

Barbara Adam und Gerda Spranz Juni 2020

Datenschutz (EU DS-GVO): Die  uns  zur  Verfügung  gestellten  Adressen  werden  ausschließlich  für  den
Versand der Halbjahresbriefe und die Erinnerung an die einzelnen Veranstaltungen verwendet. Der Versand
erfolgt BCC (Blindkopie). Wer nicht in dem Verteiler bleiben möchte, ist gebeten, uns dies mitzuteilen. Wir
werden die Adresse dann sofort löschen.
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