Neuigkeiten ( Newsletter ) im DSB Lübeck November 2020 (20.11.2020)
Die Neuigkeiten wollten wir uns eigentlich sparen. Aber mit den neuen
Coronamaßnahmen im November 2020 und den nicht eintretenden Verbesserungen
nach den ersten Wochen, gehen wir davon aus, dass im Dezember mit einem
weiteren Teil-Lockdown zu rechnen ist. Damit kann man evtl. über die Feiertage eine
kleine Lockerung erreichen.
Daher mussten wir leider mal wieder entscheiden, dass wir die Weihnachtsfeier
am 12.12 absagen.
Wichtiger ist es, wenn wir alle über die Feiertage gesund sind und vielleicht den ein
oder anderen Besuch unserer Kinder/ Eltern/ Enkel oder Freunde einladen dürfen.
Aber eine kleine Überraschung für Euch haben wir dann doch!!

Wartet es ab!!

Nun zu einen anderen Thema

Treffen im nächsten Jahr
Auch wenn Corona uns noch einige Zeit begleiten wird, möchten wir die Tradition der
Gruppentreffen natürlich nicht aufgeben.
Mit der Mitgliederversammlung haben wir den Raum in der Begegnungsstätte in Bad
Schwartau ja schon mal ausprobiert. Ich glaube, er wurde auch allgemein als gut
empfunden. Die möglichen Räume in Lübeck waren entweder sehr teuer und/oder zu
klein mit den Coronaeinschränkungen.
So haben wir uns erst einmal für das nächste Jahr in der Begegnungsstätte in der
Auguststr 34a den jeweils 3. Samstag im Monat reservieren lassen. Nur im März ist
es der 2. Samstag .
Die Zeiten sind wie bisher 14:30 bis 17:00 Uhr.
Die Termine:
16. Januar
20. Februar
13.März
17. April
15.Mai
19 Juni
21.August
18. September
16.Oktober
20.November
11.Dezember
Im Juli ist die Sommerpause
Treffpunkt Begegnungsstätte Auguststr 34a 23611 Bad Schwartau
Wir sind aber weiter auf der Suche nach einen Raum in Lübeck, wir haben noch nicht
aufgegeben.
Dies sind noch nicht die letzte Neuigkeiten in diesem Jahr . Wir melden uns noch
mal. Für die guten Wünsche zum neuen Jahr ist es jetzt noch zu früh 😊

Viele Grüße und bleibt gesund
Euer Vorstand Barbara Stock und Karin Klatt

