Stadtteiltreff WHO

Anne Kreim, Vorsitzende

DER STADTTEILTREFF WHO IM NOVEMBER
Sie haben es alle mitbekommen: vom 02. -30.11.2020 gelten verschärfte Anti-CoronaMaßnahmen.
Was bedeutet das für das Programm des Stadtteiltreffs WHO?
Anne Kreim und Ingrid Hassberg haben als Vorstand entschieden, dass alle
Programmangebote bis auf Weiteres abgesagt werden.
Sie möchten aber explizit darauf hinweisen, dass es auch nach den verschärften
Regelungen möglich ist, dass sich bis zu 10 Angehörige zweier Haushalte im
Stadtteiltreff treffen und z.B.
• Schnittmuster besprechen
• Karten oder andere Gesellschaftsspiele spielen
• Sich über ein Thema austauschen
• Etwas gemeinsam lesen
• Musik hören…….
Bitte machen Sie gerne von dieser Gelegenheit Gebrauch. Auch 2 Personen können
sich hier treffen, um mal einen Tapetenwechsel zu haben und nicht total auf alle
sozialen Kontakte verzichten zu müssen.
Voraussetzung für ein solches Treffen im Stadtteiltreff ist:
• dass es wie gesagt nicht mehr als 10 Personen aus 2 Haushalten sind
• eine vorherige Anmeldung in der Geschäftsstelle des Stadtteiltreffs WHO erfolgt
(sttwho@stadtteiltreff-who.de)
• und die Hygieneregeln eingehalten werden:
o Der Eingang erfolgt durch die Haupttüre, der Ausgang durch die Fluchttüre.
o Beim Hinein- und Hinausgehen muss eine Alltagsmaske getragen werden.
Diese kann am Platz abgenommen werden.
o Ein Desinfektionsspender steht im Eingang bereit. Bitte Hände desinfizieren!
o An der Lichtschalterwand gibt es einen Schalter für die Abluftanlage. Zu Beginn
der Stadtteiltreffnutzung bitte einschalten und bei Beendigung ausschalten.
o Es muss regelmäßig gelüftet werden, möglichst alle 20 Minuten Eingangstüre
und Fluchttüre öffnen.
o Für die Desinfektion von Türklinken und Fenstergriffen wird jeden Tag durch
den Stadtteiltreff WHO gesorgt.
Außerdem liegen Registrierzettel aus, in die sich jeder eintragen muss. Die
ausgefüllten Zettel können nach der Veranstaltung unter der Tür ins Büro der
Geschäftsstelle geschoben werden, falls das Büro geschlossen sein sollte. Ihre Daten
werden gemäß §6 Abs.2 für einen Zeitraum von vier Wochen gespeichert und sodann
gelöscht.
Wir alle hoffen auf bessere Zeiten!
Einstweilen bleiben Sie gesund und irgendwie bei Laune…..

Der Vorstand

Stadtteiltreff Waldhäuser Ost, Geschäftsstelle: Tel.: 07071 2570031, Mail: sttwho@stadtteiltreff-who.de

