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Liebe Seniorinnen und Senioren der Marktgemeinde
Vor wenigen Wochen schien sich die Corona-Lage etwas zu entspannen
und so konnten auch wieder Treffen unter Einhaltung den notwendigen
Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden.
Leider hat sich die Situation erneut verschärft und viele geplante
Veranstaltungen müssen wieder abgesagt werden.
Das trifft leider auch uns.
Trotzdem wird der Seniorenbeirat die Treffen vorläufig weiter terminieren, aber immer unter der Maßgabe, dass sie ausfallen, wenn dies
die Situation erfordert.

Senioren-Stammtisch
Der Senioren-Stammtisch im Monat November findet statt am
Mittwoch, den 04. und Mittwoch, den 18. um 15 Uhr
in der DJK-Vereinsgaststätte in Altdorf, Böhmerwaldstraße 31.
Die Termine für Dezember wären der 02. und der 16.
Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen. Der vorgeschriebene Abstand kann
eingehalten werden. Alle netten Leute, die sich gerne unterhalten, sind
willkommen.
Der Senioren-Stammtisch findet natürlich nur statt, wenn dies die
Corona-Regeln zulassen.

Adventstreffen
Letztes Jahr im Dezember hatten wir uns auf dem Christkindlmarkt auf
Einladung der Gemeinde zu einem Glühwein getroffen. Da der
Christkindlmarkt dieses Jahr nicht stattfindet, entfällt dieses Treffen.
Unser Bürgermeister Herr Stanglmaier hat dem Seniorenbeirat
angeboten, dass wir ein Seniorentreffen mit Kaffee und Kuchen zu einem
späteren Zeitpunkt nachholen können.

Film-Nachmittag
Wir möchten wieder mit unserem monatlichen Filmnachmittag starten.
Der nächste Film-Nachmittag ist geplant für Mittwoch, den 25. November
in der DJK-Vereinsgaststätte in der Böhmerwaldstraße 31.
Titel: Ich bin dann mal weg.
Die Film-Komödie aus dem Jahr 2015 basiert auf dem gleichnamigen
Bestseller von Hape Kerkeling und beschreibt seine Reise auf dem
Jakobsweg.
Wir starten um 15 Uhr. Kaffee und Kuchen werden angeboten. Der
Eintritt ist frei.
Wir müssen uns an die Abstandsregelung halten, der Raum dazu ist
groß genug. Bitte Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen.
Auch hier gilt: Der Film-Nachmittag wird nur stattfinden, wenn dies
die dann geltenden Corona-Regeln zulassen

Passen Sie bitte auf sich auf und bleiben Sie gesund.

