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Liebe Seniorinnen und Senioren,
liebe Besucherinnen und Besucher des ASZ Isarvorstadt,
es gibt gute Neuigkeiten. Wir freuen uns sehr, dass wir unser ASZ nun
wieder für Sie öffnen können und Sie wieder unsere Angebote in
Anspruch nehmen können. Unsere Räumlichkeiten sind momentan nicht
frei zugänglich, deshalb bitten wir Sie, an der Eingangstüre zu klingeln
und auf einen / eine Mitarbeiter*in zu warten. Wir nehmen Sie dann in
Empfang.
Da uns Ihre Gesundheit sehr wichtig ist, finden alle Veranstaltungen,
Kurse, der Cafeteria-Besuch und auch der Mittagstisch unter Einhaltung
der Hygienemaßnahmen statt. Bitte beachten Sie, dass Sie das ASZ nur
mit Mund- und Nasen-Schutz betreten können und wir auch die 1,5 m
Regelung einhalten müssen. An ihrem Platz können Sie den MundNasen-Schutz abnehmen. Falls Sie sich krank fühlen oder Kontakt mit
einer Corona-infizierten Person hatten, bleiben Sie bitte zu Hause.
Wir Mitarbeiter*innen erklären Ihnen sehr gerne die neuen Regelungen
und gemeinsam setzen wir diese gut um.
Unser aktuelles Programmheft liegt aus, es finden sich darin wieder viele
interessante Veranstaltungen, hier ist für jeden etwas dabei.
Es gibt auch einiges Neues zu berichten.
Wir erweitern unser Mittagstischangebot von bisher 3 Tagen auf 4 Tage
pro Woche (Mo-Do). Bei Interesse melden Sie sich bitte telefonisch bei
uns.
Auch haben wir unser Kursprogramm um 2 Angebote erweitert:
Meditation für ältere Lesben, Schwule & Friends. Dieser Kurs findet
jeden Mittwoch von 19.00 Uhr – 20.00 Uhr statt.

Offene Gesprächsrunde – miteinander in Gespräch kommen. Hier
haben Sie die Möglichkeit mit anderen zu sprechen und persönlichen
Kontakt zu habe, was in der Corona-Krise oftmals in den Hintergrund tritt.
Das ASZ bietet nun die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen mit
anderen ins Gespräch zu kommen, sich über aktuelle Alltagsthemen,
über Gott und die Welt auszutauschen. Die Gruppe wird von einer
Mitarbeiterin begleitet und trifft sich jeden Donnerstag von 9.30 Uhr –
11.00 Uhr.
Wir freuen und sehr auf Ihren nächsten Besuch im ASZ Isarvorstadt.

Herzliche Grüße
Ihr ASZ-Team

