Unser oberstes Prinzip gilt der

Unsere
Reiseprognosen hohen Verantwortung, die wir
im besonderen Jahr 2020
miteinander haben.

Reise in die Steiermark
wird leider abgesagt
Intensiv haben wir uns täglich
Gedanken gemacht und immer
wieder überlegt, wie die Reise
stattfinden kann. Wir haben die
neuesten Verordnungen
abwogen, um diese mit unserer
Reisegruppe abzugleichen.
Leider hier das Ergebnis:
Die Steiermark-Reise wird
nicht stattfinden.
Die Mehrbettzimmer im Hotel
gewährleisten den
Mindestabstand nicht. Unser
Hauptbetreuer kann nicht
mitfahren. Eine andere
Teamzusammensetzung haben
wir nicht.

Diese Entscheidung ist sehr
schwer zu schlucken und sie ist
uns sehr schwer gefallen.
Gerade weil wir wissen, dass die
meisten von Euch eben nicht
einfach alleine einen Urlaub
machen können.
Unserer IAL-Kasse entsteht ein
Verlust, weil die ReiserücktrittsVersicherung wegen der
„höheren Gewalt“ nur einen sehr
kleinen Teil rückerstattet. Wir
freuen uns daher über Spenden

Ansonsten wird Euch natürlich
alles Einbezahlte erstattet.
Ein kleiner Trost:
Es soll Lockerungen rund um
die IAL-Angebote geben!
Wir überlegen, im Sommer jetzt
jeden Samstag ein SamstagsAngebot zu machen. Evtl. jeden
zweiten Samstag einen längeren
Ausflug, damit man auch mal
raus aus der Stadt kommt
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Hallo liebe Allensteiner*innen,
mit den offiziellen Lockerungen
versuchen auch wir wieder mehr
Leben in die IAL-Angebote zu
bringen. So starten wir im Juni
Versuche an zwei Samstagen.
Die Auflagen sind für uns aber
weiterhin sehr hoch:
• Ihr
müsst
Euch
vorher
anmelden. Die Gruppenanzahl
wird begrenzt sein auf max. 15
Personen. Das regelt ein
hessisches Gesetz,
• Es gibt eine Teilnehmer*
innenliste auszufüllen,
• Mund-Nasenschutz dabei
haben und Desinfektionsschutz, weil man ja überall
dranpackt,
• Ausreichenden Abstand von
1,5m einhalten,
Da sich die Coronasituation
lange hinziehen wird, werden wir

lange und viel Gelegenheit
haben, immer wieder neu zu
üben.
Möglicherweise wird die
Abstands- und Gruppengrößenregel im Juli gelockert.
Dann werden natürlich auch wir
uns weiter lockern können.
Neue Kommunikation
Wir stellen um von whatsApp auf
die
bessere
Alternative
Telegram. Dieser MessengerDienst hat eine Reihe an
Vorteilen.
Viele
von
den
Allensteiner*innen sind bereits
umgestiegen.
Wer dazu technische Hilfe
benötigt, meldet sich entweder in
der
Frauenoder
der
Männergruppe sowie bei uns.
Bleibt Gesund und munter!
Euer IAL Team:

Unsere Aktivitäten!
Allensteinspiegel kommt monatlich raus!
Ganz langsam kommt wieder mehr Schwung in das gesellige IALTreiben. Das Gärtnern auf dem Balkon hilft ein bisschen dabei. So ist es
täglich mit Anmeldung möglich, sich dort in abwechselnd kleiner Runde
auszutauschen. Da wird mit vielfältigen Anregungen ausgewertet, wie und
wann die einzelnen Angebote wieder öffnen können.

Kochlöffelschwinger
Sicher wird es bald kleine Öffnungen bei Allenstein geben und
dann werden die Kochlöffelschwinger tatkräftig gebraucht.

Frauengruppe
Die Frauen übertreffen sich mit tollen Rezepten.
Bunt und vielfältig geht es zu. Lecker!

Donnerstags Treffen 28.05. ganztägig
Individuell weiche Fluss-Steine bemalen für die Beerdigung am
03.06.2020
bitte anmelden!

Männergruppe
„Rolling Allenstones“
Wer kann das Allenstein-Lied noch nicht auswendig? Wenn wir
uns alle wiedersehen, wollen wir es lauthals zusammen singen.

AllensteinRAT

Weiterhin recht aktiv begrüßen sich die Männer jeden Morgen.
Täglich grüßt das Murmeltier und wünscht sich gute Nächte.
Die Telegram-Umstellung ist in vollem Gange und wird rege angewandt.

Die Datenschutzerklärung haben noch nicht alle abgeben.
Ab Juni tagt der Allenstein-Rat auch per Telegram!

Laufen

AllenTalk wurde AllenGartenTalk

… wird wieder möglich sein, wenn der Donnerstags-Treff seine
Pforten öffnet.

Der Balkon-Garten nimmt Formen an. Es grünt und blüht auf der
gesamten Fläche und täglich wird fleißig gegärtnert. Bald schon
können die ersten Erdbeeren vernascht und der erste Salat
gezupft und die ersten Radieschen gerupft werden.

vom Ombutsrat wünscht Euch allen Gesundheit und ganz liebe
Grüße.

Die „Special-Effects“
Impro-Theatergruppe
BRANDNEU: Die Theatergruppe hat eine eigene Webseite:

https://die-special-effecs.webnode.com
Ab August will die Theatergruppe wieder spielen. Bis dahin wird
kräftig im Theater-Chat geübt, wie man deutlich sprechen kann,
obwohl die Maske über der Nase und dem Mund sitzen muss.

Ombutsrat

Info – Kegelgruppe
Die Abstandsregel auf der Kegelbahn lässt es noch nicht zu, sich
zu treffen. Per whatsApp wird sich aber auch hier rege
ausgetauscht.

Endlich wieder Samstagsausflüge
Samstag, 06.06.2020
Treffpunkt: Haus der Volksarbeit 14:00h
Geburtstagsspaziergang im KOBELT-ZOO
In den Corona-Wochen hatten wir einige runde Geburtstage, die nicht so
gefeiert werden konnten, wie wir es gewohnt waren. Zudem haben genau
am 06.06. zwei Geburtstag, zu dem sie mit uns anstoßen möchten.
Wir feiern unser Beisammensein und auch die runden Geburtstagskinder
der letzen Wochen, wie z.B. einen 40. Geburtstag.
Bitte versorgt Euch und bringt das, was Ihr
Essen und Trinken möchtet und
evtl. Etwas zum Draufsitzen mit.
Der Speisenverkauf ist leider geschlossen.
Bitte vorher bei uns anmelden!
Maske für Kassenbereich und
WC-Bereich nicht vergessen.

Samstag, 20.06.2020
Treffpunkt: Haus der Volksarbeit 14:00h
Spaziergang am LOHRBERG
Unter freiem Himmel ist es weniger ansteckend sich in der Gruppe zu
treffen, als in geschlossenen Räumen. Der zweite Samstagsausflug in der
Coronazeit ist daher wieder ein gemeinsamer Ausflug im Freien.
Auch hier vorher bitte
anmelden!
Essen und Trinken,
etwas zum Draufssetzen
und die Maske mitbringen.

BEERDIGUNG – Informationen in der gedruckten
Ausgabe

Gruß von Gaby in der gedruckten Ausgabe

Fotoausstellung
Julia Krause-Harder und Mario Schmidt haben für uns
ihre Eindrücke zu Beginn der Coronazeit auf‘s Papier gezaubert.
Die Originale sind unseren Räumen im HdV in zu bestaunen.

Julia

Mario genießt seinen Balkon, der ihm mit den farbenfrohen Blumen
und den Vögeln viel Kraft gibt

Mario

