Senioren
Aktuell
Informationen des Seniorenbeirates in der Marktgemeinde Altdorf 09/20

Liebe Seniorinnen und Senioren der Marktgemeinde
Corona hat unser Leben nach wie vor schwer im Griff
und viele angedachten Aktivitäten können leider nicht durchgeführt werden.
Trotzdem möchten wir Sie darüber informieren, was wir in der nächsten Zeit
planen und anbieten möchten.

Senioren-Stammtisch
Der Senioren-Stammtisch im Monat September findet statt am
Mittwoch, den 02. und Mittwoch, den 16. um 15 Uhr
in der DJK-Vereinsgaststätte in Altdorf, Böhmerwaldstraße 31.
Die Termine für Oktober sind der 07. und der 21.
Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen. Der vorgeschriebene Abstand kann
eingehalten werden. Alle netten Leute, die sich gerne unterhalten, sind
willkommen.

Reisen
Aufgrund der immer noch unklaren Corona-Situation hat der SeniorenBeirat in seiner letzten Sitzung beschlossen, für das Jahr 2020 keine
Reise mehr zu organisieren.
Für das Jahr 2021 planen wir eine eine Reise zum Gemüse-Anbau
Steiner in Kirchweidach, eine Reise zu Wenatex nach Salzburg und eine
Tagesreise zu einem sehenswerten Ort in Bayern.

Boccia
Der Seniorenbeirat wird auch die Treffen zum Boccia-Spiel neben
der Turnhalle in der Böhmerwaldstraße wieder aufleben lassen.
Wir treffen uns – wie bisher – immer donnerstags um 10 Uhr, das
nächste Mal am 10. September. Mitspielen darf jeder, der Lust dazu hat
und gute Laune mitbringt. Wer Boccia-Kugeln hat, kann diese gerne
mitbringen.

Filmnachmittage
Auf allgemeinen Wunsch werden wir die Anfang diesen Jahres
gestarteten Film-Nachmittage wieder aufnehmen.
Der nächste Film-Nachmittag ist geplant für Ende November in der
DJK-Vereinsgaststätte in der Böhmerwaldstraße.
Das genaue Datum und den Filmtitel werden wir nächsten Monat
bekannt geben.

Ruhebank
Vor einigen Monaten wurde der Seniorenbeirat gebeten, in der
Gemeinde nachzufragen, ob die Möglichkeit einer Bank auf dem Weg
zwischen Altdorf und dem Nordfriedhof besteht, da die frühere Bank dem
Kreisel weichen musste.
Herr Bürgermeister Stanglmaier hat uns jetzt informiert, dass durch die
Gemeinde im Bereich des Kreisels eine neue Bank aufgestellt wurde.
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich.

Telefonliste
Wie letzten Monat angekündigt, werden wir die Telefonliste nicht mehr
jeden Monat anhängen, sondern nur noch dann, wenn entsprechender
Platz vorhanden ist.
Passen Sie bitte auf sich auf und bleiben Sie gesund.

