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Dank des Engagements von Irm-

gard Wissussek, Tanja Leidig-

Scheffold, Irmgard Müller und Gün-

ter Büchele konnten 800 Atem-

schutzmasken an die Senioren 

und Bürger in Bad Buchau verteilt 

werden! 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner                                                                      

der Bürgergemeinschaft Bad Buchau/Federsee e.V. 

Feierten wir doch den Kehraus noch fröhlich in unserem Bürger-Café, 

brachte die Pandemie unsere Aktivitäten zum Erliegen. Die Medien be-

richten täglich von neuen und weiteren Lockerungen. Das gibt uns und 

Ihnen die Hoffnung auf eine gemeinschaftliche Begegnung. Der Kernteam 

befasste sich in einer Sitzung am 09.06.2020 intensiv mit den rechtlichen 

Aspekten und Hygienevorschriften in Abwägung um Ihr gesundheitlichem 

Wohlergehen. Als Verantwortungsträger sehen wir derzeit noch keine 

Möglichkeit unser Café zu öffnen. Die Abstandsregelungen würden nur 

eine geringe Besucherzahl auf Distanz zulassen. Da wir uns mit Ihnen auf 

eine Begegnung in geselliger Runde wieder freuen, werden wir das Bür-

ger-Café wieder öffnen, wenn die gesetzlichen Regelungen angepasst 

und das Gefährdungsrisiko abschätzbar sind.  

Ein Spaziergang zum Bürger-Café , mit Blick in das Schaufenster lohnt 

sich allemal. Große Plakate senden „Grüße des Herzens“ als Zeichen der 

Solidarität aus. Vereine, Organisationen , Bürger und Künstler setzen ein 

Zeichen und stehen Ihnen auch während der Krise bei.  

Die Grüße gehen auch in Form eines Liedes herzlich an sie. Besuchen 

Sie www.wissu.de und hören Sie die Komposition zur Aktion. 

 

Unseren herzlichen Dank entrichten wir an die Fa. Reck aus Betzenwei-

ler. Über eine großzügigen Spende in Höhe von 15.000 € können wir ein 

erstes Bürgerfahrzeug für Begleitdienste und den Fahrdienst der Tages-

pflege zur Verfügung stellen. Das Fahrzeug wurde bereits mit einer Innen-

raumtrennung zum Schutz der Fahrer und Fahrgäste ausgestattet. Am 

02.Oktober 2020 dürfen wir ein zweites Fahrzeug über die Federseebank 

e.G. Bad Buchau entgegennehmen. Im Rahmen des VR Gewinnsparens 

werden wir mit einem VW Caddy bedacht. Ein Umbau des Fahrzeuges für 

den Rollstuhltransport ist geplant. Wir bedanken uns herzlich und freuen 

uns weitere Hilfen anbieten zu dürfen. 

 

Wir sind wieder für Sie da! 

Die Tagespflege ist ab 15.06.2020 im eingeschränk-
ten Notbetrieb wieder geöffnet. Wir werden die Ver-
sorgungsstrukturen schrittweise anpassen, sind aber 
mit der häuslichen Betreuung und unserem haus-
wirtschaftlichen Service für Sie im Einsatz. Die Be-
treuungsgruppen „Plätzle“ und der Bürgertreff in 
Kanzach werden mit Blick auf die gesetzlichen Vor-
gaben ebenfalls wieder öffnen. Ein konkreter Termin 
kann noch nicht benannt werden. Informationen und 
Beratung erhalten Sie unter: 07582-9334730 

 

 
 

 

 

 

  

 

   


