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An Interessenten /-innen

Präsenz-Seminar "Wirtschaftswunderjahre" (Mo. 23. Nov. 2020 in Nürnberg) kann stattfinden! / Zusatztermin für Online-Seminar "Hand" am Di. 1. Dez.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe in der Arbeit mit älteren Menschen Engagierte!
In diesen turbulenten Zeiten ändert bzw. verändert sich manches schneller, als man denkt (vielleicht ja auch: Als Mann denkt?) - jedenfalls gibt's heute bereits 2 Änderungen / Neuigkeiten zu
vermelden:
1) Entgegen meiner Ankündigung im Mail vom 2. Nov. haben wir jetzt doch eine Möglichkeit
gefunden, den Kurs "Wie wir wurden, was wir sind! Die Wirtschaftswunderjahre als Thema von
Aktivierung und Betreuung"
am Mo. 23. Nov. 2020 in Nürnberg als Präsenz-Seminar durchzuführen!
Auch nach der aktuellen Gesetzeslage sind ja Maßnahmen der Außerschulischen Bildung auch
weiterhin möglich - natürlich unter Auflagen. Aber die sind an unserem Veranstaltungsort
sehr gut umzusetzen, schrieb mir heute die Referentin Irene Oppel - die dort auch Pfarrsekretärin ist und das Hygienekonzept selbst erarbeitet hat - und die damit auch schon Veranstaltungen durchgeführt hat:
 Der Saal im Kath. Pfarrzentrum St. Wunibald Nürnberg ist mit 120 qm groß genug, hat eine
Dauerabluftanlage, kann zudem gut gelüftet werden
 Es gibt ein ausgefeiltes Hygienekonzept, mit dem die Referentin bereits Erfahrungen
hat (bis hin zu einem Tisch für jeden mit einem Tablett samt Glas usw.).
 Dank der Unterstützung von 1 oder 2 Ehrenamtlichen aus der Pfarrei können Lunchpakete
zur Verfügung gestellt werden, die den Bedarf von morgens (Breze) über mittags (belegte
Brote) bis Nachmittags (was Süßes zur Kaffeepause) voll abdecken.
 Das Pfarrzentrum ist sowohl mit dem Pkw (direkt an der Autobahn; genug Parkplätze) als
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ab Hbf 18 Min.: U-Bahn 3 Stationen bis Frankenstr.;
dann 6 Stationen mit Bus 51 oder 651 Ri. Schwand bis Haltestelle Falkenhain - Ausstieg direkt vor dem Pfarrzentrum) gut erreichbar - Lageplan s. https://www.st-rupert.de/ueberdie-pfarrgemeinde.html



Es besteht zwar Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung - also auch am Platz
und natürlich auch für die Referentin - aber ich war beim Kurs mit Frau Oppel am 13. Oktober in Jahrsdorf dabei und bereits da hat sie den ganzen Kurs über mit Maske gesprochen und es war wirklich alles super gut verständlich.
 Bis jetzt wäre es sowieso nur eine kleine Tln.-zahl von ca. 5; max. 12 Tln. wären möglich
 Wir werden alles sehr kurzfristig handhaben - bis Freitag vorher wären sowohl Anmeldungen als auch Abmeldungen (ohne Stornokosten) möglich - und natürlich auch eine ganz
kurzfristige Absage des Kurses aus den momentan akuten Gründen müssten wir uns vorbehalten.
 Dass die TeilnehmerInnen bei dem Kurs ohne die sonst übliche Kursleitung (Fr. Schneider
bzw. ich) auskommen müssen, dürfte für die Tln. unter diesen besonderen Umständen verschmerzbar sein:
Wir würden beide keine Genehmigung kriegen für eine Dienstreise und Frau Oppel sieht sich
in der Lage - dank der Unterstützung von Ehrenamtlichen - den Kurstag auch ohne formelle
Leitung zu stemmen.
=> Natürlich müssen immer noch Sie selbst / ggf. mit ihrem Dienstgeber usw. abwägen, ob eine Teilnahme für Sie sinnvoll / machbar ist.
=> Die sonstigen (alten) Kursdaten samt Flyer finden Sie inzwischen wieder online auf der Terminseite: www.bistum-eichstaett.de/altenarbeit/termine
2) Von den beiden kurzfristig angesetzten Online-Seminaren mit Sybille Lichti ist das am Mi.
25. Nov. "Wunderwerk Hand - ein Schlüssel für Aktivierung und Gedächtnis" bereits voll
(Sa. 21. Nov. "Männer ..." hat 12 Anmeldungen - bei max. 20 Plätzen):
Aus diesem Grund habe ich soeben mit Frau Lichti einen Zusatztermin festgelegt: Di. 1.
Dez. 2020; ebenfalls von 9:00 bis 17:45 Uhr
=> Sie können sich für diesen, aber auch noch für den 21. Nov. anmelden, weil es ja durchaus
möglich sein könnte, dass sich jemand von dem Termin ummeldet, weil es besser passt
=> Eine Kursbeschreibung steht ab morgen online; ein Faltblatt wird es wg. Urlaub der betr.
Kollegin in der Pressestelle erst nächste Woche geben.
=> Falls keiner dieser Termine passt, könnten Sie sich auf der Homepage von Frau Lichti alternative Termine ansehen - dort sind einige öffentliche Kurstermine in nächster Zeit aufgeführt, u.a. zum Thema "Hand", bei denen Sie beim Träger erfragen könnten, ob noch Plätze frei
sind: http://www.gehirnaktion.de/termine/

Herzliche Grüße
Michael Schmidpeter
Referent für Seniorenpastoral im Bistum Eichstätt
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