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Liebe ASZ-Besucher, 

das Alten- und Service Zentrum Perlach ist nun schon seit fast 3 Monaten wegen des Corona-Virus 

geschlossen. 

Vielleicht fragen Sie sich, was wir denn jetzt eigentlich so machen und wie es grundsätzlich weiter 

geht mit dem Alten- und Service Zentrum Perlach. 

Wir sind weiterhin für Sie da!! 

Leider jedoch nur telefonisch, sollten Sie uns nicht erreichen, sprechen Sie bitte auf den 

Anrufbeantworter, wir rufen Sie auf jeden Fall zurück. 

Wir sind für Sie da: 

• wenn Sie ein Anliegen haben, Unterstützung benötigen oder einfach nur reden wollen, 

• auch telefonische Beratungen finden statt, 

• oder die Vermittlung von Versorgungsmöglichkeiten. 

Darüber hinaus laufen viele Überlegungen, wie wir in der aktuellen Situation des Corona-Virus das 

Alten- und Service Zentrum wieder „ins Laufen“ bringen können. Das erste Treffen mit unseren 

Seniorenbegleitern fand letzten Freitag bereits statt. Wie es mit unserer Begegnungs- und 

Aktivierungsgruppe weitergeht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. 

Klar ist, das Alten- und Service Zentrum wird (vorerst) nicht mehr so laufen können wie es einmal 

war. Es müssen Mindestabstände von 1,5 Meter zwischen den Besuchern eingehalten werden.  Neue 

Hygienestandards und -regeln müssen unsererseits erstellt und zukünftig von unseren Besuchern 

eingehalten werden. Nur so können zukünftig unserer Veranstaltungen und Kurse wieder stattfinden. 

Vorab können wir bereits jetzt schon sagen, dass unsere Kurse vereinzelt nicht mehr oder nur noch in 

einer veränderten Form stattfinden werden. 

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen, darum möchten wir genau prüfen, was möglich ist und was 

nicht! 

Immer wieder werden uns von unseren Besuchern Fragen gestellt wie: „Wann werdet Ihr wieder 

öffnen?“ „Wann beginnt wieder der Mittagstisch?“ „Wann beginnen wieder die Kurse bzw. die 

Veranstaltungen?“ 

Unsere Antwort lautet: „Wir können es leider noch nicht sagen, aber wir hoffen und freuen uns 

schon jetzt auf ein baldiges Wiedersehen!!! 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken 

• für die Versorgung des ASZ-Teams mit Masken und Gebäck, 

• für die netten telefonischen Gespräche und dem Nachfragen wie es uns geht, 

• für das Engagement unserer Gruppenleiter, die Kontakte zu unseren Kursteilnehmern halten 

und Ideen entwickeln, wie es weiter gehen kann, 

• für die Mithilfe unserer Ehrenamtlichen bei der Versorgung unserer Senioren. 

• und, und, und …. 

ALLEN ZUSAMMEN EIN HERZLICHES DANKESCHÖN. 

                             BLEIBEN SIE GESUND!                             Ihr ASZ Team                                                      


