
 
 
    Neujahrsgrüße 

2022
Liebe Mitglieder, liebe Freunde 

und Unterstützer,

zum heutigen Neujahrstag 
möchte ich Ihnen und Euch für 
das vor uns liegende 2022 viel 
Freude wünschen, wunderbare 
Momente mit unseren Lieben 

und gesundheitliches 
Wohlbefinden.

Schon das vergangene Jahr war 
für uns als Verein geprägt von 
Höhen und Tiefen - zumeist 

angekoppelt an die pandemische 
Lage. Im Sommer noch freuten 

wir uns, den Jahresausflug nach 
zwei Jahren endlich einmal 

wieder stattfinden zu lassen und 
uns alle wieder zu sehen. Direkt 

im Winter kam der bekannte 
Tiefpunkt erneut, als wir ein 

weiteres Treffen, unser 
vorweihnachtliches Essen, noch 
einmal ausfallen lassen mussten.

Nun hoffen wir auf ein 
persönliches Wiedersehen im 

neuen Jahr - wohlwissend, dass 
wir zunächst erneut eine 

Durststrecke vor uns haben. Wir 
sind dennoch für unsere 

Mitglieder da - sei es per Email, 
telefonisch oder auch im 

persönlichen Einzelgespräch. 
Darüber hinaus werden wir 

natürlich auch das Thema der 
virtuellen Teilnahme an 

Informations- und 
Bildungsangeboten weiter 

forcieren. Wir informieren dazu 
im nächsten Rundbrief der 
voraussichtlich im Februar 

eintreffen wird.

Im Namen der gesamten 
Vorstandschaft wünsche ich 

einen guten Start in das neue 
Jahr!

Herzliche Grüße

Ihre/Eure
Iris Hackermeier

 

_______________________
autismus Regensburg e.V.
Dr. Iris Hackermeier
1. Vorsitzende
Reinhausen 24
93059 Regensburg
Mobil: 0170/4051333
www.autismus-regensburg.de

    

 
 

http://www.autismus-regensburg.de/


 
 
    Neujahrsgrüße 

2022
Liebe Mitglieder, liebe Freunde 

und Unterstützer,

zum heutigen Neujahrstag 
möchte ich Ihnen und Euch für 
das vor uns liegende 2022 viel 
Freude wünschen, wunderbare 
Momente mit unseren Lieben 

und gesundheitliches 
Wohlbefinden.

Schon das vergangene Jahr war 
für uns als Verein geprägt von 
Höhen und Tiefen - zumeist 

angekoppelt an die pandemische 
Lage. Im Sommer noch freuten 

wir uns, den Jahresausflug nach 
zwei Jahren endlich einmal 

wieder stattfinden zu lassen und 
uns alle wieder zu sehen. Direkt 

im Winter kam der bekannte 
Tiefpunkt erneut, als wir ein 

weiteres Treffen, unser 
vorweihnachtliches Essen, noch 
einmal ausfallen lassen mussten.

Nun hoffen wir auf ein 
persönliches Wiedersehen im 

neuen Jahr - wohlwissend, dass 
wir zunächst erneut eine 

Durststrecke vor uns haben. Wir 
sind dennoch für unsere 

Mitglieder da - sei es per Email, 
telefonisch oder auch im 

persönlichen Einzelgespräch. 
Darüber hinaus werden wir 

natürlich auch das Thema der 
virtuellen Teilnahme an 

Informations- und 
Bildungsangeboten weiter 

forcieren. Wir informieren dazu 
im nächsten Rundbrief der 
voraussichtlich im Februar 

eintreffen wird.

Im Namen der gesamten 
Vorstandschaft wünsche ich 

einen guten Start in das neue 
Jahr!

Herzliche Grüße

Ihre/Eure
Iris Hackermeier

 

_______________________
autismus Regensburg e.V.
Dr. Iris Hackermeier
1. Vorsitzende
Reinhausen 24
93059 Regensburg
Mobil: 0170/4051333
www.autismus-regensburg.de

    

 
 

http://www.autismus-regensburg.de/

