
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Tuttlingen, 28.04.2021 

Liebe Mitglieder des Fördervereins Wärmestube, 

 

leider hält die Corona-Pandemie nach wie vor an und schränkt unser Leben auch in 

diesem Frühjahr noch in vielen Bereichen stark ein. Daher kann, zu unserem großen 

Bedauern, nun zum zweiten Mal in Folge unsere Mitgliederversammlung nicht wie 

gewohnt stattfinden.  

 

Um Sie „ein wenig auf dem Laufenden“ zu halten, möchten wir Sie kurz über das 

Geschehen rund um die Wärmestube informieren. 

Wie Gaststätten und Restaurants, muss diese nach wie vor geschlossen bleiben. Wir 

bieten an vier Tagen in der Woche ein frisch zubereitetes „Essen to go“ an, dass zwar 

das Essen in der Wärmestube nicht ersetzen kann, aber immerhin die Möglichkeit 

bietet, sich günstig mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen. Dies wird gerne 

angenommen. Um der Einsamkeit und dem alleine sein wenigstens ein wenig entgegen zu 

setzen, haben wir mit einem ehrenamtlichen Helfer eine Telefonkontaktkette 

organisiert. So können Betroffene, die das wollen, ein- bis zweimal die Woche angerufen 

werden – ein kleiner Plausch am Telefon ist einfach mehr als das tägliche Fernsehen. 

Unsere Infrastruktur, wie Kleiderkammer, Dusche, Waschmaschine und Trockner 

stehen nach wie vor zur Verfügung und werden auch genutzt.  

Einmal in der Woche können wir übrige Ware aus dem Tafelladen abholen und diese in 

den städt. Notunterkünften verteilen. In der letzten Woche konnten wir eine 

Impfaktion für Betroffene, Menschen aus städt. Notunterkünften, Ehrenamtliche und 

Mitarbeitende (mit einem mobilen Impfteam und Fr. Dr. Henke) in unserer Einrichtung 

durchführen. Dass dies möglich wurde hat uns sehr gefreut. So hoffen wir, dass die 

dritte Infektionswelle bald gebrochen werden kann und wir wieder zu einem „anderen 

Leben zurückkehren“ können.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, wir werden am 05. Mai den Mitgliederbeitrag für 2021, soweit 

Sie uns ihre Erlaubnis dazu erteilt haben, von Ihrem Konto einziehen  Für den Herbst 

planen wir eine ordentliche Mitgliederversammlung. Turnusgemäß werden bei dieser 

Versammlung Wahlen auf der Agenda stehen. Sollten Sie Lust haben ehrenamtlich in 

der Wärmestube oder in unserem Vorstand mitzuarbeiten, kommen Sie auf uns zu. Wir 

freuen uns jeder Zeit über engagierte Mitglieder. Sie sind herzlich willkommen. 

 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.  

 

Herzliche Grüße 

      
Ihr Vorstand und      die Mitarbeitenden 
 
 


