Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. Leo N. Tolstoi

Liebe ASZ-Besucher*innen,
unsere Tür ist nun seit mehr als sieben Wochen geschlossen. In der Geschichte der
Münchner ASZ ist das bisher so nie dagewesen. Es ist auch für uns als ASZ-Team, das
Trubel im Haus, ein ständiges Kommen und Gehen Tag ein und Tag aus, kennt, sehr
ungewohnt.
Wir vermissen Sie!
Jeden Einzelnen und jede Einzelne!
Wir arbeiten gerade vieles nach, räumen auf, lassen Sonderreinigungsaufgaben im Haus
durchführen, sind auf der Suche nach Kolleg*innen in der Hausassistenz und im
Fachkraftteam, haben das ASZ-Programm erstellt, und sind in digitalen Besprechungen und
Abstimmungsteams.
Auch unsere interne Arbeit hinter den ASZ-Kulissen hat sich deutlich verändert. Wir machen
uns viele Gedanken wie eine ASZ (Wieder-)Öffnung aussehen kann. Hier arbeiten wir mit
dem Sozialreferat und dem Caritasverband eng zusammen.
Daher ist es nicht unsere alleinige Entscheidung im ASZ, wann und wie wir die Türen wieder
öffnen können. Unser wichtigstes Ziel ist dabei Ihre und die Gesundheit unserer Mitarbeiter
zu schützen!
Was uns Alle im Team besonders freut und dafür möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen
bedanken:
•
•
•
•
•

für die Versorgung des ASZ-Teams mit selbstgenähten Masken und Kuchen;
für die vielen netten Karten, die Sie uns ins ASZ geschickt haben;
und für die vielen netten Gespräche am Telefon und Ihre Nachfragen, wie es uns in
dieser Zeit geht;
für das große Engagement unserer Ehrenamtlichen zu ihren Gruppen und Kursen
Kontakte zu halten;
für die Mithilfe unserer Ehrenamtlichen und neuer Ehrenamtlicher in der Versorgung
von Senior*innen und das Erarbeiten kreativer Vorschläge zur Gestaltung von
Angeboten.

Leider kann ich Ihnen heute noch keine Information dazu mitteilen, wann wir öffnen werden.
Sobald wir mehr Wissen, informieren wir Sie über unsere ASZ-Homepage und die Aushänge
im Schaukasten! Bei Fragen melden Sie sich gerne telefonisch im ASZ.
Alles Liebe wünscht,

Melanie Weindl
ASZ-Leitung Kleinhadern-Blumenau

Unterstützung während der Corona-Pandemie im ASZ Kleinhadern-Blumenau
Wir sind für Sie da!
Das Sozialpädagoginnen-Team des ASZ Kleinhadern-Blumenau ist weiterhin telefonisch zu
den gewohnten Zeiten für Sie da:

Mo – Do: 8.30 – 17 Uhr
34 76

und

Fr: 8.30 – 14 Uhr

Telefon: 089 / 580

Wenn Sie Unterstützung bei der Besorgung wichtiger Lebensmittel, Hygieneartikel oder
Medikamente benötigen, vermitteln wir Ihnen unkompliziert Hilfe durch Ehrenamtliche. Auch
Essen auf Rädern kann durch uns organisiert werden. Alle Beratungsgespräche finden
derzeit telefonisch statt. Gerne können Sie sich auch melden, wenn Sie ein offenes Ohr
brauchen und zu jeglichen Fragen, die Sie derzeit beschäftigen.

