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Liebe Sportlerinnen und Sportler im Dl K-VfL Willich.
liebe Vereinskame raden/innen,

schon seit über drei Wochen hat uns die Corona-Krise im Griff. Neben vielen Einschränkungen im privaten und
beruflichen Bereich müssen wir auch auf unseren geliebten Spon im Kreise unserer Freunde in den
Mannschaften und übungsgruppen verzichten, Weil wir uns alle aber solidarisch zeigen und die vorgegebenen
Auflagen erfüllen, können wir im besten Falle schon bald auf eine Normalisierung hoffen.
Unser Sport ist natürlich für uns selbst, unsere Gesundheit und das soziale Miteinander wichti& trotzdem ist
der Sport aber nur eine ,,Nebensache" - wenn auch die wichtigste Nebensache der Welt.

Wir sollten andererseits nicht

vergessen, dass die Virus-Epidemie und ihre Folgen für viele Menschen
gesundheitlich und wirtschaftlich wesentlich härtere Folgen bringen kann.
Um diese Menschen, die täglich ums Überleben kämpfen müssen, oder die als Risiko-Gruppe besonders hart
betroffen sind, sollten wir uns in der heutigen Zeit kümmern.

Neben anderen gesellschaftlichen Gruppen sollten wir uns als DJK-VfL Willich an deren Unterstützung
beteiligen.
Um keine neue Aktion ins Leben rufen zu miissen, wollen wir uns bei schon laufenden Hilfsaktionen beteiligen
und haben als zwei Beispiele für Aktionen die ..Vy'illicher Tafel" bzw. die ,,Gaben:und Wünsche-Zäunes
ausgesucht.
Die Tafel braucht finanzielle Unterstützung, weil in diesen Tagen wesentlich mehr Menschen ihre Dienste
benötigen als normal, aber die Spenden der Lebensmittel-Spender zurückgehen.
Wer also für die Willicher Tafel spenden möchte, kann seinen Beitrag auf unser Vereins-Konto:
DE73 3205 mOO 0029 0513 98 mit dem Vermerk,,Spende für WillicherTafel" überweisen.
Die Kässenwartin sammelt das Geld und überweist wöchentlich auf das Konto der,,Tafel".

Wer Sachspenden (haltbare Lebensmittel, Konserven, Obst, Gemüse ...) zur Verfügung stellen will, kann diese
in wasserdichte Plastiktüten verpackt, an den Gabenzaun vor der Stadtschmiede an der Bahnstraße in Willich
bzw. an die Spendenzäune in den anderen Städtteilen hängen.
Wenn viele von euch einen kleinen Beitrag leisten, kann in der Summe eine stattliche Hilfe erfolgen.
Herzlichen Dank im Voraus
Euer Helmut Frantzen
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