
QUARTIER IM BLICK 

Veranstaltungen: 

Ab 16.6. Sitzgmnastik 
 (jeden Mittwoch) 

1.7. Quartiers-Frühstück 

8.7 Spielenachmittag 

12.8. Spielenachmittag 

17.8. Sommerfest 

31.8. Kino im Quartier 

Rundbrief der Vernetzungsstelle Quartier, ein Angebot der Familien- und Altenhilfe e.V.  

Gute Nachrichten: Endlich geht es wieder los! 
So lange haben wir auf gute Nachrichten gewartet und sind fast schon ein 

wenig ungeduldig geworden - jetzt ist es soweit. Seit Kurzem gibt es Locke-

rungen beim Infektionsschutz, die es uns ermöglichen, wieder Veranstaltun-

gen anzubieten. Auf der Rückseite finden sie die Übersicht mit den aktuellen 

Angeboten. 

Mit den Öffnungsschritten wollen wir verantwortungsvoll umgehen und fol-

gende Regeln weiterhin befolgen: 

Anmeldung: Bitte den Anmeldeabschnitt verwenden, damit wir aufgrund 
der begrenzten Platzzahl am Tag der Veranstaltung niemanden abweisen 
müssen. 

Abstand und Hygiene: Vor Beginn jeder Veranstaltung bitte die Hände 
waschen bzw. desinfizieren. 

Kontaktnachverfolgung: Hierfür tragen sie ihre Kontaktdaten in die auslie-
gende Liste ein. Diese wird zuverlässig nach zwei Wochen vernichtet. 

Masken: Bitte tragen sie ihre FFP2 Maske, wenn sie nicht auf ihrem Platz 
sitzen, oder der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

Wir hoffen natürlich alle, dass der Inzidenzwert für Schwabach weiterhin 
möglichst niedrig bleibt. Sollte der Wert steigen, bzw. eine neue Verordnung 
in Kraft treten, können Veranstaltungen auch kurzfristig ausfallen. Im Zwei-
felsfall fragen sie in der Geschäftsstelle nach (Tel. 309 55). 

Ich glaube, jeder atmet gerade auf! 

Nicht nur, dass es nach der langen 

und kalten Zeit endlich warm und 

sonnig geworden ist. Besonders 

auch, weil wir gemeinsam gut 

durch die Pandemiezeit gekom-

men sind und durch die Lockerun-

gen unsere Freiheiten zurückbe-

kommen. Wieder mit Freunden 

treffen, bummeln oder essen ge-

hen, etwas anderes sehen als nur 

die eigenen vier Wände von innen. 

Deshalb starten wir auch wieder-

mit unseren Veranstaltungen. Ich 

freue mich auf unser Wiedersehen! 

Juni 2021 

5. Sonderausgabe in der Coronazeit 

Der Quartierstreff öffnet ab dem 16. Juni mit der Sitzgymnastik wieder seine Türen 



Kontakt 

Anmeldung:  

 Quartiers-Frühstück 

Ich bringe mit: ______________________________________________ 

 Spielenachmittag 

 Sommerfest 

 Kino im Quartier 

Ich benötige folgende Hilfe: 

___________________________________________________________________

 
 
 
__________________________ 
Name 
 
 
__________________________ 
Straße 
 
 
__________________________ 
Telefon 
 
Bitte im Büro der Familien- und 
Altenhilfe e.V. in der Penzendor-
fer Straße 20 abgeben, bzw. in 
den Briefkasten einwerfen.  
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Aktuelle Angebote im Quartier 

Sitzgymnastik 
Mit Abstand zwischen den Stühlen und im gut gelüfteten Raum bringen wir 

alle Gelenke wieder in Schwung, die in den letzten Monate eingerostet sind. 

Sie benötigen eine FFP2 Maske nur beim Kommen und Gehen.  

jeden Mittwoch ∙ 10:30 bis 11:00 Uhr ∙ FFP2 Maske 

Quartiers-Frühstück 
Bei dem gewohnt leckeren Frühstück möchten wir uns wieder treffen und 

Gemeinschaft erleben. Nach der Sitzgymnastik stimmen wir ab, was jeder 

mitbringt. Sie benötigen eine FFP2 Maske nur beim Kommen und Gehen.  

Donnerstag, 1. Juli ∙ 9:00 bis 11:00 Uhr ∙ FFP2 Maske 

Spielenachmittag 
Eine Veranstaltung mit genau so viel Spaß - aber mit einem neuen Spiele-

konzept. Statt Brettspiele werden wir gemeinsam u.a. Ratespiele machen.  

Do., 8. Juli & 12. August ∙ 14:00 bis 15:30 Uhr ∙ FFP2 Maske 

Sommerfest 
Gemeinsam feiern - gemeinsam genießen. Ob wir grillen oder eine Alternati-

ve anbieten, das hängt von den Inzidenzwerten im August ab. Auf jeden Fall 

kommen wir zusammen um draußen zu feien. Weitere Informationen folgen! 

Dienstag, 17. August ∙ 17:00 Uhr ∙ FFP2 Maske 

Kino im Quartier: Sommerabendedition 
An diesem Abend gibt es nicht nur einen Kinofilm zu genießen, sondern 

auch einen erfrischenden Sommercocktail. Der Film wird zuvor gemeinsam 

ausgesucht und dann bekanntgegeben. Kostenbeitrag 4 €. 

Dienstag, 31. August ∙ 19:30 bis ca. 22:00 Uhr ∙ FFP2 Maske 

So erreichen 
sie uns 

 

 

Haben sie Ideen, Wünsche 

für das Wohnviertel? Kennen 

sie jemanden, der Hilfe benö-

tigt? Möchten Sie sich gerne 

für Ihre Nachbarschaft enga-

gieren?  

Gerne können Sie sich mit 

Ihren Fragen und Anregungen 

rund ums Quartier direkt an 

mich wenden:  

Vernetzungsstelle Quartier 

Horst Schwobeda 

Penzendorfer Straße 20 

91126 Schwabach 

Telefon: (09122) 309 55 

www.fa-schwabach.de 

Ein Projekt der                    

Familien- und Altenhilfe e.V. 

Juni 2021 


