Newsletter Oktober 2020
Liebe Mitglieder des SeniorenNet Süd,

und wieder ist ein weiterer Schritt zur Normalität getan. Am 30.9.2020 haben wir uns im
Augustiner Bürgerheim zum erstes Mitgliedertreffen seit März getroffen. Es waren doch
immerhin 20 Personen anwesend und natürlich gab es ein großes Hallo und wir hatten uns
viel zu erzählen. Auch die Tatsache, dass wir im Bürgerheim essen konnten, haben einige
gleich mit Erfolg ausprobiert. Gestartet ist Ralf Kahler mit einem sehr interessanten Bericht
wie man im Netz mit der von Ralf eigens entwickelten App einen persönlichen Stammbaum
erstellen kann. Siehe hierzu auch im Terminkalender die entsprechenden Kurse dazu. Weiter
ging es mit Anton Reich, welcher uns in die oft zitierten Sozialen Netzwerke einführte. Schon
alleine um mal mitreden zu können, zeigte er uns Twitter und Instagram, deren Vor- und
Nachteile im Vergleich. Monika gab dann einen Rückblick und was das Seniorennet und seine
Mitglieder so in den letzten 6 Monaten trotz Corona alles auf die Beine gestellt haben. Zum
Abschluss noch ein Bierchen und schon war der lustige und ereignisreiche Abend zuende.
Am 2. Oktober führte Hannelore uns (11 Personen) auf den Wanderweg der Sinne von
Brückmühl nach Kleinhöhenrain und zurück. Auf dem sehr abwechslungsreichen Weg blieben
wir immer wieder stehen, um die wunderbare weite Aussicht auf die ganze Alpenbergkette
und die Ruhe im Wald genießen zu können. Das Mittagessen im Gasthaus Zur schönen
Aussicht verdient seinen Namen wirklich zu Recht. Alles war bestens vorbereit, genügend Platz
in einem Nebenraum mit Aussicht und leckeren Speisen und unserer guten Laune, war aller
Mühen wert. Wohin geht’s das nächste Mal? Wer hat eine Wanderung auf seiner Wunschliste,
die er gerne machen will? Hannelore freut mich auf Anregungen und Vorschläge.

Die Original Fassung dieses Berichtes ist wie immer auf unserer Webseite zu finden
Wanderung Bruckmühl nach Kleinhoehenrein)

Auch der Spaziergang mit Edith und Renate entlang des Tegernsee war gut besucht, gute
Laune, frische Luft und ein Bierchen haben sich alle Teilnehmer verdient.

Ebenso die wieder angebotenen Exkursionen mit Manfred Kleeberger, erfreuen sich wie eh
und je großer Beliebtheit, teilweise gibt es sogar Wartelisten.
Auch unser Kerngeschäft mit PC und Smartphone Kursen und Workshops sind im Rahmen der
Corona Bedingungen mit der erlaubten Teilnehmerzahl gut gebucht.
Damit unser Verein weiterarbeiten und bestehen kann, werden wir am 28.10.2020 um 17.00
Uhr im Augustiner Bürgerheim die notwendige Mitgliederversammlung 2020 abhalten. Bitte
meldet euch hierzu an, die zulässige Personenzahl von 25 ist noch lange nicht erreicht. Oder
fordert per Email formlos die entsprechenden Unterlagen an.
Damit wir in 2021 eine neue Heimat finden, haben wir, wie bereits mitgeteilt, Verhandlungen
aufgenommen, die im November zum Abschluss führen werden. Es geht also weiter! Ganz im
Gegensatz zum SeniorenNet Stuttgart, welches zum Jahresende leider aufgeben muss.
Also weiter Zusammenhalten, mit Abstand und Mundschutz und gegenseitigem Respekt bzw.
Rücksichtnahme schaffen wir auch die kommende Herbst- und Winterzeit.

Euer Vorstand
Monika Willms
Renate Dowe
Edith Gräml

P.S. Aus aktuellem Anlass möchten wir nochmals darauf aufmerksam machen, dass auch in
der neuesten Verordnung (Nr. 588 vom 16.10.2020) zu den Corona Bedingungen, VereinsBerufliche- und Partei Versammlungen von der 5 Personen Regelung nicht betroffen sind. Wir
werden aber den Wirt bitten, für unsere Mitgliederversammlung am 28.10.2020 nur 5er
Tische aufzustellen.

