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         Schärding, 21.12.2021 
 
 
Betr.: Verschönerungsverein „Unser Schärding“ im Corona-Jahr 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 
 
liebe Mitglieder, 
 
 

bereits das zweite Corona-Jahr 2021 neigt sich dieser Tage unweigerlich dem Ende zu. 

Global betrachtet, brachte 2021 neue oder weitere „Einbußen“ (und leider zu oft sehr viel 

Schlimmeres) für alle mit sich. Mit viel Engagement, man möchte fast sagen, mit oftmals 

entschiedenem oder gar außerordentlichem Einsatz konnte dennoch allerhand trotzdem weiter-

behandelt und vorangetrieben werden. Es gibt wohl kaum jemanden, der in d(ies)er Coronazeit 

nicht immer wieder sein Telefon umfassend wertgeschätzt hat und sich schon auch die praktischen 

Vorteile elektronischer Datenübermittlung ganz deutlich bewusst gemacht hat.  

Nicht anders, oder zumindest wohl sehr ähnlich, erging es ergo auch unserem Obmann, 

Herrn Ing. Richard Armstark: Unzählige Telefonate, nach-dem-‚Piep‘- Infos auf Mailboxen oder 

Anrufbeantworter aufsprechen, Rückrufe erbitten oder tätigen, in Warteschleifen hängen, Termine 

vorschlagen und  festlegen, als auch diese ein-bis-zwei-Meter-distanzierten, persönlichen Treffen 

in frischer Luft fixieren können und wollen, Protokolle erstellen, Notizen und Memos machen, neue 

Kontakte suchen und herstellen, relevante Informationen notieren als auch weitergeben, E-Mail- 

und Postadressen festhalten, Mails schreiben usw.; - alles das hat inzwischen ja auch jede/jeder 

von uns recht gut kennengelernt. 

So wurden einige - für den Verschönerungsverein „Unser Schärding“ - relevante Items von 

unserem Obmann – trotz Corona - weitergeführt und/oder erfreulich weitervorangetrieben.  

Da uns dabei unser Humor überdies nicht verloren gehen soll bzw. nicht verloren gehen 

möge, könnte man sagen, nicht nur der biestige Corona-Virus hat mittlerweile einige Mutationen 

hervorgebracht: In gewisser Weise mutierte eventuell zugleich die gesamte Menschheit ein ganz 

klein wenig (mit): Telefon, E-Mails, SMS usw. sind spätestens jetzt wirklich richtig gut etabliert. 

Und da bereits „größere Geister“ derzeit darüber sinnieren, auf welche Weise wir wieder 

zur sogenannten Normalität zurückfinden werden, steht dies als weitere, neue Herausforderung  
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(nur auch) im Raum, welcher nur mit weiterem Engagement geantwortet werden kann, damit 

Normalisierung zurückkehrt. 

Nein, noch wurde kein Termin für eine Vereinszusammenkunft vorgeschlagen. Aber auch 

diese wird es wieder einmal ja geben. Halten wir unsere Vorfreude also aufrecht! Um nun nicht zu 

weit abzuschweifen: Es geht schon auch per Telefon, per E-Mail, per SMS neue Freunde dafür zu 

gewinnen, bei unserem Verein „Unser Schärding“ aktiv mitmachen zu wollen. Wie unser Obmann 

so gerne sagt: „Gemeinsam sind wir stark!“  

Schärdings Zauber kann -auch in solchen Zeiten- nur gewinnen, wenn dazu weiterhin gute 

Ideen eingebracht und umgesetzt werden, um unsere Stadt noch schöner zu machen! 

 

Wir wünschen Ihnen zu den Fest- und Feiertagen alles Gesunde und Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

irena panzer 

 

 

 

 
 
 

 

mailto:richard.armstark@armstark.com
http://www.unserschaerding.at/

