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Unterstützen Sie das 
s´BUSLE-Team!  
 
Der Wernauer Seniorenbus s`BUSLE fährt 
nun schon seit 2017 durch Wernau. Regel-
mäßig dienstags und donnerstags ist er 
jeweils vormittags im Stadtgebiet unterwegs. 
Ehrenamtliche Mitarbeiter holen mobilitäts-
eingeschränkten Menschen direkt an der 
Haustüre ab und bringen sie zum Einkaufen 
oder zum Arzt, um sie dann wieder nach 
Hause zu bringen. 
 
Leider hört einer unserer Fahrer auf Jahres-
ende aus gesundheitlichen Gründen auf. 
 
Deshalb suchen wir ganz dringend neue 
Fahrer und Fahrerinnen, die unser Team 
verstärken. 
 
Denn weiterhin wollen wir für die Wernauer 
Seniorinnen und Senioren unterwegs sein. 
 
Möchten Sie unser Busle-Team 
ehrenamtlich unterstützen? 
 
Jede*r Fahrer*in erhält 

• eine kostenlose Erste-Hilfe-Schulung 

• eine Einweisung für den Umgang mit 
älteren Menschen und 

• ein Fahrsicherheitstraining. 
 
 
Bitte melden Sie sich bei Frau Schmid im 
VERA-Büro unter Tel.: 07153 / 9 28 22 88. 
 

 
 

 
 
 
VERA und Corona 
Ein Jahresrückblick 
 
Leider konnten und können viele Angebote 
und Veranstaltungen in diesem Jahr auf 
Grund der Corona-Pandemie nicht stattfin-
den. Darunter das Café & mehr, der Män-
nerschuppen, Yoga im Betreuten Woh-
nen….. und vieles mehr. 
 
Das s´BUSLE konnte auch nicht mehr 
regelmäßig unterwegs sein. Wir haben uns 
während dieser Zeit sehr bemüht, dass die 
Seniorinnen und Senioren mit Lebensmitteln 
versorgt sind. Das DRK und auch die Orga-
nisierte Nachbarschaftshilfe Wernau haben 
hier wertvolle Arbeit geleistet. Vielen herzli-
chen Dank dafür. 
 
Glück hatten wir mit der Schulung an den 
Automaten der Deutschen Bundesbahn, die 
zwischen den beiden Lockdowns stattgefun-
den hat. Somit hatten 15 Seniorinnen und 
Senioren die Möglichkeit, sich in die Fahrkar-
tenautomaten einweisen zu lassen. 
 
Die Arbeitskreise rund um die Mobilität 
haben sich zu Beginn des Jahres regelmäßig 
getroffen und schon viele Ideen eingebracht. 
Doch auch hier wurden wir durch das 
Corona-Virus ausgebremst. Die Arbeitskrei-
se haben sich zwischen den Lockdowns 
noch mal getroffen, um den Rad- und 
Schulweg zu begehen, über den Stadtbus 
nachzudenken und das Car-Sharing in 
Wernau voranzubringen. Doch auch hier 
müssen wir pausieren. 
 
Wir hoffen sehr, dass wir im Frühjahr 2021 
unsere Arbeit wieder aufnehmen können. 
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Unterstützen Sie unser Team!  
Der Bewegungstreff sucht neue Mitarbei-
ter*innen!  
 
Der Wernauer Bewegungstreff ist ein ehren-
amtliches Angebot des TSV Wernau, der 
Stadt Wernau und der Organisierten Nach-
barschaftshilfe Wernau. Das Angebot findet 
immer montags von 8.45 bis 9.15 Uhr im 
Schulhof der Schloßgartenschule statt. (Im 
Moment leider auf Grund der Corona-
Pandemie nicht).  
 
Sind Sie gerne an der frischen Luft und 
bewegen Sie sich gerne mit anderen netten 
Menschen? Haben Sie Spaß anderen die 
Übungen nahezubringen? Dann sind Sie im 
Bewegungstreff genau richtig. Vielleicht 
haben Sie sogar schon Erfahrungen als 
Sportlehrer*in oder Trainer*in gesammelt? 
Wenn nicht, dann erhalten Sie von uns eine 
fundierte Schulung.  
 
Haben Sie Fragen? Frau Anette Dräger vom 
TSV ist gerne für Sie da unter Tel.: 07153 / 
39379 oder per E-Mail: verein@tsv-
wernau.de 
 
 

 
 
 
Besuchen Sie auch unsere Homepage, 
um mehr zu erfahren: 
www.vera-in-wernau.de  
 
 
Das VERA-Büro ist vom 23.12.2020 bis 
einschließlich 10.01.2021 nicht besetzt. 
 
 
Möchten Sie den kostenlosen Newsletter 
regelmäßig per Mail erhalten? 
Dann geben Sie uns Bescheid unter 
vera@sozialstation-wernau.de oder im 
VERA-Büro unter Tel.: 07153 / 9 28 22 88. 
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Advent 

Es treibt der Wind im Winterwalde 

die Flockenherde wie ein Hirt 

und manche Tanne ahnt wie balde 

sie fromm und lichterheilig wird. 

Und lauscht hinaus: den weißen Wegen 

streckt sie die Zweige hin – bereit 

und wehrt dem Wind und wächst entgegen 

der einen Nacht der Herrlichkeit. 

(Rainer Maria Rilke) 

 
 
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen 
ein schönes und besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch in ein 
gesundes, glückliches und zufriedenes 
Neues Jahr. 
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VERA-Koordinatorin 
Tel.: 07153 - 9 28 22 88  
vera@sozialstation-wernau.de 

mailto:verein@tsv-wernau.de
mailto:verein@tsv-wernau.de
http://www.vera-in-wernau.dee/
mailto:vera@sozialstation-wernau.de

