Liebe APFEL-Freunde,
der schöne Sommer liegt schon eine Weile hinter uns. Und damit eine Zeit, in
der wir uns weitgehend unbeschwert mit unseren Familien und Freunden im
Freien oder in gut durchlüfteten Räumen treffen konnten. Ich für meinen Teil
habe diese Monate sehr genossen - auch weil natürlich klar war: der Virus ist
nicht vom Tisch und die kalte Jahreszeit verlangt wieder mehr Vorsicht und
Zurückhaltung von uns. Ich habe mir sozusagen ein Seelenposter angelegt aus
schönen Begegnungen und Momenten. Und mir vorgenommen, von diesen
Erinnerungen zu zehren, wenn wir uns wieder eine Weile voneinander
abschotten müssen. So vorbereitet, lassen sich die Kontaktbeschränkungen und
die kalte Jahreszeit gut überstehen, so denke ich.
Auch APFEL hat sich vorbereitet. Wir haben inzwischen Erfahrung gemacht mit
den ersten Beratungsabenden und dem ersten Tagesseminar. Natürlich unter
Sicherheitsvorkehrungen und je nach Räumlichkeiten mit begrenzten
Teilnehmerzahlen. Und wir haben die ersten Arbeitssitzungen online
durchgeführt. So sind wir im Verein gerüstet, die Beratungsgespräche oder auch
einen Vortragsabend virtuell über ein einfach zugängliches und trotzdem
sicheres online Meeting Tool zu organisieren. Viele haben mit solchen Video
Chats ja schon Erfahrung in den letzten Monaten gemacht und festgestellt: es
geht viel besser, als man diesem Computerkrams zugetraut hätte. Auf jeden Fall
ist das allemal besser, als mit Fragen oder Sorgen alleine zu bleiben und es tut
einfach gut, sein Gegenüber im Gespräch nicht nur zu hören, sondern auch zu
sehen.
Was das APFEL Programm angeht, laufen jetzt unsere Seminare für
Adoptivbewerber. Die Pädagogische Fragestunde am Freitag musste aufgrund
der neuen Corona-Verordnungen leider als Präsenzveranstaltung ausfallen. Und
auch unsere Weihnachtsfeier bei Gänsebraten im Restaurant wird dieses Jahr
nicht stattfinden. Aber das lässt sich nachholen - spätestens, wenn sich 2021
hoffentlich ein Weg abzeichnet, wie wir das Virus in seine Schranken weisen.
Bis dahin sind wir für Euch da - mit unseren Veranstaltungen, mit Austauschund Beratungsgesprächen, mit virtuellen Begegnungen und mit unserer APFELPost. Viel Spaß und Inspiration beim Lesen!
Herzlich grüßt Euch heute,
Christine Kübler

