Vom 08.06.2020

Liebe Brücke-Krückl‘er, Eltern, Freunde,
hier kommt die Extra-Post aus dem Büro, denn das Campanile darf in absehbarer Zeit wieder
für kleine Gruppen bis zu 12 Personen, inkl. Orgas, öffnen!!!

Dann NEU im Programm: Sonntagstreffen
Da das Campanile bald wieder geöffnet ist und wir uns so lange nicht
gesehen haben, finden bis auf Weiteres jeweils am 1. und 3.
Sonntag im Monat um 11 Uhr (bis 13 Uhr) im Campanile unter bestimmten
Regeln Sonntagstreffen an Zweiertischen statt. Ihr müsst pünktlich sein, da das
Tor nach dem Einlass direkt wieder geschlossen wird. An diesen
Sonntagstreffen gibt es Getränke in kleinen Flaschen und für jeden einen
Snack (belegte Brötchen, Bagels, etc.), die nach Hygieneregeln verteilt werden.
Zu den neuen Regeln für Treffen im Campanile gehören die Anmeldung - ausschließlich auf
Silkes Handy! - und eine Zusage von ihr. Anmelden könnt Ihr Euch von Montag bis Freitag
zwischen 9 und 18 Uhr per Anruf, SMS oder WhatsApp unter der Nummer 0176-126527-19.
Gerne könnt Ihr Euch mit Euren Freunden absprechen und zu zweit ankündigen.

DIE PLÄTZE BEI DEN SONNTAGSTREFFEN SIND AUF 12, INKL. ORGAS, BEGRENZT.
DIES IST WIRKLICH SO!
Wer eine Zusage hat, muss dann am Eingang seine Kontaktdaten hinterlegen. Ansonsten darf
man nicht teilnehmen.
Aus Rücksicht auf die Anderen kommt bitte nur, wenn Ihr gesund seid und Euch richtig fit fühlt.
Es besteht keine Pflicht für eine Mund-Nase-Bedeckung. Bringt aber bitte trotzdem eine mit,
falls der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
Der erste Termin für das Sonntagstreffen ist der 21.06.. Das für den Tag geplante Frühstück
findet dementsprechend nicht statt.

In den nächsten Wochen wird es ggf. kurzfristige Änderungen zu unseren Veranstaltungen
geben. Informiert Euch daher bitte auf unserer homepage, bei facebook, instagram oder ruft
unseren AB im Büro an.

Unser für den 26.06. geplantes Sommerfest und die Reise nach Kroatien werden verschoben.
Neue Termine dafür stehen noch nicht fest. Eine alternative Reise innerhalb Deutschlands ist
für die letzte Juliwoche in Planung. Die für Kroatien angemeldeten Brücke-Krückler werden in
einem separaten Schreiben darüber informiert.

Auch der Beitrag von Feli, Fabio und Timo zu #daswort am 28.06. muss leider ausfallen.

Das Leitungsteam wird sich monatlich treffen, um auf neue Entwicklungen
reagieren zu können. Ihr werdet dann umgehend über die Pläne informiert.

Wie es nach den Sommerferien weitergeht, kann noch niemand sagen. Behaltet die Termine
aber trotzdem in Euren Kalendern.

Wir wünschen Euch eine gute Zeit und freuen uns auf ein Wiedersehen!
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