Die neuen Tage
Die neuen Tage öffnen ihre Türen.
Sie können, was die alten nicht gekonnt.
Vor uns die Wege, die ins Weite führen.
Den ersten Schritt, ins Land, zum Horizont.
Wir wissen nicht, ob wir ans Ziel gelangen.
Doch gehen wir los, doch reiht sich Schritt an Schritt.
Und wir verstehn zuletzt, das Ziel ist mitgegangen,
denn, der den Weg beschließt, und der ihn angefangen,
Der Herr der Zeit geht alle Tage mit.

Liebe Aktive

Klaus-Peter Hertzsch

Schauernheim, 21.10.21

Alle Türen öffnen sich - unsere auch!
In Absprache mit dem Ordnungsamt und mit einem Hygieneplan wollen wir in den nächsten
Wochen weitere Angebote in unserem Gemeindehaus machen.
Im Projektleitungskreis und in Absprache mit dem Presbyterium haben wir aber beschlossen,
dass die Aktivitäten von aiS als 2G-Veranstaltung stattfinden sollen.
D.h. Alle Teilnehmer:innen müssen nachweisbar geimpft oder genesen sein.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass fast alle geimpft sind und sich deutlich sicherer fühlen,
wenn das andere auch sind.
Wir wollen das nun so starten und dann sehen und hören, was die Teilnehmenden rückmelden.
Wir bitten Sie und Euch daher bei den kommenden Veranstaltungen den Impfnachweis (oder
Genesenen-Nachweis) mitzubringen! Der ist wichtig für den Zugang zu den Veranstaltungen.
Der Vorteil ist, dass wir nebeneinandersitzen können, die Maskenpflicht entfällt. Die Hygieneregeln, wie das Desinfizieren der Hände, das Zuhause bleiben bei Symptomen, das regelmäßige
Lüften, etc. bleiben bestehen!
Bei den Kursen wie PC, Origami, usw. mit den selben Teilnehmenden wird diese Info einmal
vermerkt und muss nicht immer wieder gezeigt werden. Zu den anderen Einzelveranstaltungen
oder zu anderen Kursen ist es dann aber wieder notwendig.
Die Kursleiter:innen sind über den sorgsamen und verschwiegenen Umgang mit den Daten informiert.

Was wir in den nächsten Wochen anbieten wollen:
(neben den bereits stattfinden Kursen Sturzprophylaxe, PC-Kurs, Origami)

Filmabend:
Montag, 15.November, 19.00 h im Gemeindehaus.
Der bereits angekündigte und dann leider abgesagte Film
Saint Jacques - Pilgern auf Französisch
Filmhandlung: Drei Geschwister - eine streitbare Lehrerin, ein strebsamer Unternehmer und
ein stets alkoholisierter Tunichtgut - unternehmen gemeinsam eine Pilgerreise nach Santiago
de Compostela, weil sie nur so das Erbe ihrer Mutter antreten können. Im Lauf des beschwerlichen Fußmarschs kühlen sich ihre Gemüter ab, und am Grab des Apostels
Jakobus stellt sich so etwas wie Familiengemeinschaft ein. Die Wallfahrt als Reise zu sich
selbst in Form eines langsamen Road Movie.
Tiefsinnig und ebenso erheiternd!
Wir freuen uns über eine kleine Spende zur Deckung der Kosten.
Getränke werden angeboten.

Spielenachmittag:
Am Dienstag, 02.November, 15.00 h findet wieder ein Spielnachmittag statt.
An verschiedenen Tischen werden unterschiedliche Spiele ausgelegt. Eine Person am Tisch
hat sich mit den Regeln vertraut gemacht, so dass die Erklärungen kurz weitergegeben werden können. Wer interessiert ist, setzt sich dazu - und die erste Runde kann beginnen.
Wer gezielt Mitspielende für sein Lieblingsspiel, für Schach, Canasta oder was auch immer
sucht, bringt am besten das Brett, die Karten etc. mit, belegt einen Tisch und wartet auf Mitspielende.
Bitte anmelden bei Helga Petersen: 06231/7512.
Getränke werden angeboten.

Zamme-Singe
Auch das darf wieder sein! Und ohne Masken.
Singen nicht mit Qualitätsansprüchen sondern aus Freude am gemeinsamen Tun!
Termin: Donnerstag, 11.November, 18.00 h im Gemeindehaus.
Mit Gitarrenbegleitung durch Gaby Narock und Gerhard Friedemann.
Anmeldungen: Gaby Narock: 06231/4660.

Cafe-Nachmittage
finden vorerst noch im Restaurant des Seniorenstifts im 14-Tag-Rhythmus statt. Der nächste
Termin ist der Mittwoch, 27.Oktober, ab 14.30 h. Bitte dazu direkt und unbedingt im Restaurant anmelden: Tel. 06231/94035900.

Wir freuen uns, wenn wir Stück für Stück wieder zurück zu Normalität und zu einem entspannten Zusammensein kommen können!
Mit herzlichen Grüßen aus dem Projektleitungskreis
Beate Özer

