Geschätzte Kameradinnen und Kameraden unter dem Edelweiß!
Aufgrund der allgemein bekannten Ereignisse und in Vollziehung der Empfehlungen
bzw. Vorgaben der Österreichischen Bundesregierung
So wenig Risiko wie möglich einzugehen und
„Alles, was nicht notwendig ist, sollte nicht stattfinden,
fragen wir uns, soll ich etwas tun, beinhaltet das schon, dass es möglich ist darauf
zu verzichten“.
Das gilt für den Messebesuch wie für die Familienfeier, auch im kleinen Kreis, somit
auch für die Aktivitäten in unserer Kameradschaft.
Aus diesem Grund sind alle Termine des Landesverbandes, wie
- die erste Wehrpolitische Besprechung in Niklasdorf am 21. März 2020
- der Landesverbandstag in Niklasdorf am 4. April 2020
- und auch die Ortsverbandstage der Ortsverbände Feldbach und Groß Sankt
Florian am 14. März 2020
hinfällig und werden bis auf weiteres verschoben.
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Gerade jetzt ist es von wesentlicher Bedeutung, dass wir alle Möglichkeiten zum Schutz unserer Bevölkerung ausschöpfen. Es ist gerade unsere ältere Generation, die besonders gefährdet ist.
Geben wir dem Virus keine Chance:
Daher:
- Alle Aufforderungen und Vorgaben der Behörden einhalten
- körperliche Kontakte auf NULL stellen und Terminkalender ausräumen
- Hygienemaßnahmen einhalten – vor allem Hände waschen
- Selbstvertrauen aktivieren, sich selbst und auch anderen Menschen Mut zusprechen
- besonders älteren Menschen Hoffnung geben
- sie anrufen oder liebe Zeilen zukommen lassen
- Niemanden ausgrenzen
- via Internet und Telefon Verbindung halten, vor allem mit alleinstehenden Menschen
- Ärger vermeiden, da er das Immunsystem schwächt
- Frische Luft und Sonne genießen - spazieren gehen

- in schönen Erinnerungen blättern - jetzt ist Zeit dazu
- sich Kraft in Erinnerung an die Notzeiten unserer Altvorderen holen. Sie schafften es
unter schwierigsten Bedingungen. Wir schaffen es auch –s o wie sie. Denn wir haben ja
ihre Erbanlagen
- den Humor nicht verlieren. Aktivieren Sie Ihr Kopftheater, Ihr Kopfkino, werden Sie
der eigene „Gaudimax“
- Führen Sie Selbstgespräche um sich die Wege selbst zu beschreiben, wie Sie den Gang
ins Positive schaffen.
Bald ist alles vorbei. Die paar Wochen schaffen wir. Dann lassen wir es wieder „krachen“-in alter Weise und Manier - lassen wir es „krachen!“
Was lernt der Soldat für solche Situationen?
Er lernt RUF!
- Ruhe bewahren
- Ursachen feststellen
- Fehler beheben
Dem Virus keine Chance geben!!!!!!
Sobald es die Lage erlaubt, werden die Termine neu bekannt gegeben.

Graz, im März 2020
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Josef Paul Puntigam

