INFO
Buchholz, den 21. Mai 2021

Verein Altenhilfe
In Buchholz e.V.
Für aktive Senioren!

Am 7. Juni geht es endlich wieder los!

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins Altenhilfe,
wir haben die Corona-Pandemie leider noch immer nicht überwunden, aber die Inzidenz-Zahlen sinken
immer weiter. Da nun die Einschränkungen wieder gelockert werden, dürfen wir auch mit dem Betrieb in
der SeniorenbegegnungsstäCe ab dem 7. Juni 2021 wieder langsam beginnen.
Mit der Öﬀnung sind aber auch einige Vorsichtsmaßnahmen verbunden.
Die Teilnehmer der Veranstaltungen müssen folgende Regeln beachten bzw. erfüllen:
1. Nachweis (Impfausweis) über eine vollständige Impfung (2. Impfung mindestens 14 Tage alt)
oder

2. Vorlage eines negaWven Corona-Tests, nicht älter als 24 Std
oder

3. NegaWvbescheinigung zu einer Corona-Erkrankung
(Genesung mit einer NegaWvbescheinigung - mindestens 4 Wochen und nicht älter als 6 Monate).
Vor Beginn einer Veranstaltung geben die Teilnehmer ihren Status an (siehe Punkte 1 bis 3).
Dieser Status wird in einer Teilnehmerliste dokumenWert.
Außer den oben genannten Punkten sind selbstverständlich die bestehenden und nach wie vor gülWgen
Hygiene-Vorschri_en einzuhalten.
Selbstverständlich kann auch die „luca-App“ genutzt werden. Der QR-Code für die
SeniorenbegegnungsstäCe beﬁndet sich an der InformaWonstafel im Flur der SBS.
Wie bereits angekündigt haben wir ein neues Verstärker- und Lautsprechersystem installiert. Leider können
wir die Qualität erst ab Juli 2021 genießen, denn der erste Vortrag wird frühestens am 3. Juli 2021 starten.
Ebenso werden das Basteln und das Gehirnjogging erst im Juli wieder beginnen. BiCe beachten Sie hierzu
die Hinweise auf unserer InformaWonstafel.
Ihre Gesundheit liegt uns nach wie vor sehr am Herzen, daher bitten wir Sie, sich unbedingt an die
vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen und Hygienevorschri_en zu halten.
Unsere erste Tagesausfahrt, die in diesem Jahr stafinden kann, wird der Besuch des SerengeI Parks am
22.7.2021 in Hodenhagen sein. Ab sofort können Sie sich zu diesem schönen Ausﬂug bei mir oder während
Ihres Besuchs in der SeniorenbegegnungsstäCe anmelden.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihnen in der SeniorenbegegnungsstäCe. Im Moment ist es noch zu
früh, aber wenn es wieder möglich ist, wollen wir den Neustart natürlich auch noch gemeinsam feiern.

Mit freundlichen Grüßen

Telefon 04181 31721
info@vab-akWve-senioren.de

Besuchen Sie unsere WEB-Seite
Peter Aldag, 1. Vorsitzender

www.vab-akWve-senioren.de

Die Stadt-Apotheke kommt zu Ihnen nach Hause! Lieferung &
Bestellung am gleichen Tag! Nutzen Sie die Bestellmöglichkeit
über die Online-Filiale unter www.stadtapotheke-buchholz.de

