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Liebe Seniorinnen und Senioren der Marktgemeinde
Leider beeinträchtigt die Pandemie nach wie vor unseren täglichen
Ablauf. Und viele angedachten Aktivitäten können nicht durchgeführt
werden.
Trotzdem gibt es wieder Möglichkeiten, sich zu treffen und sich
auszutauschen.
Wir wissen auch, dass viele alleine lebende Mitmenschen es gerade in
dieser Zeit sehr schwer haben, mit anderen Kontakt aufzunehmen.
Kommen Sie zu unseren Treffen. Sie sind herzlich eingeladen.
Wir sorgen für den nötigen Abstand und sind auch selbst daran
interessiert, gesund zu bleiben.

Senioren-Stammtisch
Der Senioren-Stammtisch im Monat Oktober findet statt am
Mittwoch, den 07. und Mittwoch, den 21.Oktober um 15 Uhr
in der DJK-Vereinsgaststätte in Altdorf, Böhmerwaldstraße 31.
Die Termine für November sind der 04. und der 18.
Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen. Der vorgeschriebene Abstand
kann eingehalten werden. Alle netten Leute, die sich gerne unterhalten,
sind willkommen.

„50/50 Mobil“
Seit Anfang Juni diesen Jahres läuft das Mobilitätskonzept „50/50 Mobil
Landkreis Landshut“. Es können jetzt alle schwerbehinderten Landkreisbürger, alle jungen Menschen zwischen 14 und 26 Jahren sowie alle
Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren zum halben Preis mit dem Taxi
fahren. Sie können Wertschecks in der Gemeindeverwaltung oder im
Landratsamt erwerben, die zur Hälfte vom
Landkreis bezuschusst und dann bei den Mietwagen- und Taxiunternehmen eingelöst werden. Pro Person sind monatlich Wertschecks
in Höhe von maximal 60 Euro erhältlich, wobei nur die Hälfte des
Nennwertes zu zahlen ist. Beim Erwerb dieser Gutscheine erhalten die
Bürger auch eine Liste über die Mietwagen- und Taxiunternehmen, die
daran teilnehmen.

Boccia
Der Seniorenbeirat wollte auch die Treffen zum Boccia-Spiel neben der
Turnhalle in der Böhmerwaldstraße wieder aufleben lassen.
Leider haben wir erfahren, dass aufgrund des Neubaus der Grundschule
die Kinder der 4. Klasse auf dem Gelände des DJK jetzt ihre Pause
verbringen. Daher wurde diese Aktivität derzeit ausgesetzt und wir
werden im nächsten Frühjahr mit anderer Uhrzeit wieder starten.

Filmnachmittage
Wir starten wieder mit unserem monatlichen Filmnachmittag.
Der nächste Film-Nachmittag ist geplant für Mittwoch, den 25. November
in der DJK-Vereinsgaststätte in der Böhmerwaldstraße.
Wir starten um 15 Uhr. Kaffee und Kuchen werden angeboten.
Wir müssen uns an die Abstandsregelung halten, der Raum dazu ist
groß genug. Den Filmtitel geben wir noch bekannt.

Passen Sie bitte auf sich auf und bleiben Sie gesund.

