Reise-Info für 2021

Die Sondertermine werden in
den Gruppen für 2021 noch
geplant.

2020 ist das erste Jahr in der
Geschichte von Allenstein, in
dem es keine Freizeiten und
keine Übernachtungen gibt.
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Traurig aber
spektakulär!

•
Hallo liebe Allensteiner*innen,

Aber Alle Urlaube werden
genauso wie geplant im Jahr
2021 nachgeholt.
Wir versuchen alle Urlaubstermine ungefähr wieder in der
gleichen Zeit stattfinden zu
lassen wie in 2020.

•
Unser frisch gebackenes neues
Allenstein-Brautpaar …
… und der Sektempfang mit
vielen Allensteiner*innen bei
schlappen 33° C. am Römer:

Im letzten Monat haben wir viele
Erfahrungen sammeln können, wie
wir uns mit und trotz der neuen
Corona-Regeln in unseren
Räumen und zu Ausflügen treffen
können.

•

In dieser Ausgabe wollen wir ganz
genau erklären, wie wir uns
schützen und welche Regeln wir
dazu einüben. Es gibt viele
Allensteiner*innen, die mittlerweile
wieder regelmäßig kommen aber
auch noch Viele, die den Weg
noch nicht wieder zurück gefunden
haben.

•

•
•

Bilder in der gedruckten Ausgabe
Ebenso die verschobenen
Sonderfahrten:
Die Skifreizeit oder Radtour
(welche der beiden entscheiden
wir gemeinsam)
plus dem Frauenwochenende.

Möglicherweise liegt das an der
neuen Situation, die noch unklar
ist und noch stark verunsichert.
So treffen wir uns jetzt
• Im gesamten Haus der
Volksarbeit tragen wir den

•

•

Mund-Nasen-Schutz,
Am Platz kann die Maske
abgenommen werden,
Pro Raum gibt es eine
genau festgelegte Anzahl,
Alle Räume werden regelmäßig gelüftet,
In jedem Raum gibt es
Desinfektionsmittel,
Donnerstagstreff findet statt
von 17:00h bis 20:00h,
Wir essen in mehreren
Räumen, leider nicht mehr
alle zusammen,
Das Essen wird von einer
Betreuer*in ausgeteilt,
Es kommen nicht mehr als
15 Allensteiner*innen pro
Donnerstag.
Wir helfen uns gegenseitig,
den Abstand einzuhalten.

Bleibt Gesund und fröhlich!
Euer IAL Team:
Florian Demler, Gaby Müller,
Rea Fuchs,
Heike Rösch

Jetzt finden wieder (fast) alle Angebote statt

Freizeitarbeitsgruppe

Meldet Euch bitte an, bevor Ihr zu einer Gruppe kommen wollt.

Freitag, 25.09. 16:00h im HdV
Die Freizeitarbeitsgruppe möchte möglichst bald die
erarbeiteten Ergebnisse vortragen

Donnerstags Treffen

Frauengruppe

Wöchentlich ab 17:00h mit vorheriger Anmeldung.
und

AllenBalkonTalk im Grünen

Fr 30.10.2020, 17:00 Uhr mit Gaby im HDV
Nach so langer Zeit haben wir viel zu erzählen und wir
wollen aktiv werden, Eure Wünsche zusammentragen und unser
Wochenende 2021 planen.
In spielerischer Form bewegen wir uns coronakorrekt durch die
Allensteinräume, mit Spaß und Freude wollen wir Nähe auf
Abstand spielerisch erproben. Ich freue mich auf Euch!

„Rolling Allenstones“
Ein neues Corona-Konzept wurde für Euch erarbeitet. Mit
outdoor im Park geht es nun los.

AllensteinRAT
Samstag, 26.09. um 10:00h im HdV mit Florian

Männergruppe
Freitagabend, 25.09. um 18:30h
Treffpunkt HdV – Wegen Coronabedingungen
Jokertreffen

AllenTalk
Die selbstorganisierte Gesprächsgruppe der Initiative
trifft sich am Montag, 07.09.2020 um 17:30h im HdV.

Die „Special-Effects“
Impro-Theatergruppe
Donnerstag, 03.09. um 20:00h – 21:30h
Wie Ihr es kennt in der Turnhalle!
Alle erhalten ein sogenanntes Face-Shield.

Barteam
Donnerstag, 17.09.2020 vor dem Essen

Laufen
Wieder regelmäßig um 18:00h jeden Donnerstag

Hilfe beim
BehördenDschungel

Beratung:
Alle Fragen zu und Hilfe bei Behördengängen.
Beratungstermine für donnerstags: Bitte bei Florian oder
Heike anfragen. Sie vermitteln dann.

Kochlöffelschwinger-Team
Donnerstag, 10.09. vor dem Kochen

Info – Kegelgruppe
Ganz herzliche Grüße an die Kegelgruppe

Der
beste
Schutz
vor
Ansteckung
bleiben
weiterhin
wir
selbst!

Der ausgefallene Ausflug wird nachgeholt!
Samstag, 26.09.2020
Treffpunkt: Haus der Volksarbeit

- 13:00h

„Stadtrundgang durch die Jugendstilstadt Darmstadt“
Eine Gästeführerin von Kultour-Darmstadt.de erklärt uns den Jugendstil.
Wir starten an der Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe, sehen die
Russische Kapelle, bewundern den Hochzeitsturm und noch vieles mehr.
Zum Abschluss werden wir im Herrengarten picknicken oder mit Glück in
eine der exzellenten Gartenlokale einkehren, die Darmstadt bietet.

Wer
Symptome
hat,
bleibt
zu Hause!

Bringt Euch für die Zugfahrt nach Darmstadt etwas Verpflegung mit. Wir
starten in Darmstadt gleich mit dem Rundgang und werden erst danach
einkehren.

Bitte anmelden und Masken nicht vergessen!
Herbst- und Winterereignisse 2020 bei IAL
Unser Sommerfest kann es leider
in diesem Jahr nicht geben.
Der Allenstein-Rat und das Team_ __
basteln aber fleißig an einem _
Konzept für das Herbstplenum. ___

Außerdem gibt es schon erste Ideen, wie wir nicht auf
unsere Weihnachtsfeier verzichten müssen.
Voraussetzung: die Coronasituation verschlechtert
sich nicht noch deutlich.

Samstag, 05.09.2020

Samstag, 19.09.2020

Treffpunkt: Haus der Volksarbeit 14:00h

Treffpunkt: Haus der Volksarbeit 14:00h

„Stadtführung durch die Höchster Altstadt“

„Es summt jetzt im Museumspark - Neues Museum
für Bienen im Museum Angewandte Kunst“

Höchst kennen Alle. Ja, aber was genau kennen wir dort eigentlich?
Unsere persönliche Stadtführerin zeigt uns die schönsten Stellen.
Diejenigen, die nicht so gut zu Fuß sind, sollten trotzdem mitkommen und
kürzen ab zur Alten Zollwache auf dem alten Schlossplatz.
Idyllisch gelegen am Ufer des Mains ist Höchst ein lohnendes
Ausflugsziel, um durch die mittelalterlichen Straßen zu flanieren und die
vielfältigen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Die Altstadt von
Frankfurts ältestem Stadtteil steht seit 1972 unter Denkmalschutz und
bietet malerische Bauten.

Bitte anmelden und die Maske mitbringen.

Im ehemaligen Handwerksmuseum, dem MAK, leben seit letztem Jahr 10
Bienenvölker.
Das Bienen-Museum eröffnete ganz frisch jetzt im September.
Die Künstlergruppe zeigt mit den Bienen Themen, die sich mit
gesellschaftlichen und ökologischen Themen befassen. Es gibt dort auch
eigenen Honig von diesen Bienenvölkern.
Danach verpflegen wir uns bei gutem Wetter direkt am Main oder im Cafè
des Museums.

Bitte anmelden und die Maske mitbringen.

