M
G
H
–
K
u
r
i
e
r

Ausgabe 5
November 2020

ehr

enerationen

aus

urz

nd

egelmäßig

nformiert

In dieser Ausgabe:
• Was gibt’s Neues?
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Was gibt`s Neues?
Leider hat der neuerliche Lockdown light es notwendig
gemacht, wieder alle Angebote zumindest bis Ende
November auszusetzen. Wie es dann weiter geht, das
können wir leider noch nicht sagen. Wir werden zu
gegebener Zeit Sie/Euch darüber informieren.
Das Werkstatt-Café trifft sich erst wieder im neuen
Jahr.
Leider wird uns Corona noch länger begleiten und
immer wieder umsichtige Entscheidungen verlangen.
Das Wohlergehen unserer vielen ehrenamtlichen
Akteure*innen und Besucher*innen liegt uns
besonders am Herzen. Umso mehr hat es uns gefreut,
sehr viele aus der Mehrgenerationenhaus-Familie an
unserer Seite zu wissen. Die zwar kurze, aber
gelungene Wiedereröffnung hat uns allen Mut gemacht
und große Freude bereitet.
Ein herzliches Dankeschön an Alle !!
Wie geht`s weiter im MGH?
Der Abschied wird mir leichter gemacht, weil
zum einen Susanne Scheben weiterhin für Sie/Euch da
sein und bis Ende des Jahres alleine die Stellung
halten
wird.
Bei
ihr
weiß
ich
das
Mehrgenerationenhaus in besten Händen.
Zum anderen freut es mich sehr, Ihnen/Euch nun
meine Nachfolgerin vorstellen zu dürfen, die ab Januar
zusammen mit Susanne Scheben mit großer Freude
als neue Koordinatorin/Leiterin das MGH übernimmt:
Isabell Lindner, Sozialpädagogin
Frau Lindner. eine langjährige von mir sehr geschätzte
Kollegin, kennen einige bereits vom jährlichen
Ehrenamtsfest. Sie ist in der Ehrenamtsarbeit zu
Hause und wir freuen uns sehr, dass wir sie für unser
MGH gewinnen konnten.
Ich wünsche Isabell Lindner einen guten Start und
gespannte Neugierde und Vorfreude auf all das, was
ihr dieses neue Einsatzfeld wohl bringen wird.

Abschied Angela Grill
Tja, nun rückt der Zeitpunkt näher: am 26. November
habe
ich
meinen
letzten
Arbeitstag
im
Mehrgenerationenhaus.
Und ja, eigentlich habe ich mir meinen Abschied
ganz anders vorgestellt, aber leider lässt die
momentane Corona bedingte Situation persönliche
Begegnungen nicht zu.
So bleibt mir nur die Möglichkeit, mich so von
Ihnen/Euch Allen zu verabschieden.
So sehr ich mich auf mein neues Projekt „Dahoam is
Dahoam“ mit meinen bezaubernden Enkelinnen
Johanna und Frieda freue, so schleicht sich nun
doch auch ganz leise der Abschiedsschmerz ein. Ich
werde Sie/Euch Alle bestimmt sehr, sehr vermissen!!
Aber ich gehe mit großer Dankbarkeit, dass ich
dieses wunderbare, so mit buntem Leben gefüllte
Mehrgenerationenhaus über lange Zeit habe leiten
dürfen.
Prägende Begegnungen, Menschen, die mir vertraut
und wichtig geworden sind, Steine und Steinchen,
die wir gemeinsam aus dem Weg geräumt haben
,wertvolle Erfahrungen und äußerst wertschätzende
Gesten und Worte für die Mehrgenerationenarbeit,
großartige Projekte, die auf den Weg gebracht
wurden und das alles mit viel Spaß und Freude
sowie Herzenswärme – ja das alles nehme ich mit
und fühle mich damit sehr reich und beschenkt von
Ihnen/Euch allen.
Gemeinsam haben wir das MGH Fam-Netz zu
einem mit Leben gefüllten Ort der Begegnung, des
herzlichen Miteinander und tragfähigen Füreinander
da sein gemacht.

DANKESCHÖN

für alles

Pfiad Eich, macht`s guad.
Eure Angela

Neue MGH-Leitung ab Januar 2021
Ich möchte mich gerne vorstellen: Mein Name ist Isabell Lindner, ich bin 38 Jahre alt, von
Beruf Diplom-Sozialpädagogin, bin verheiratet und habe drei Kinder.
Seit sechszehn Jahren arbeite ich im Caritas Zentrum Pfaffenhofen in den sozialen
Beratungsdiensten. Bisherige Schwerpunkte meiner Tätigkeit waren Schuldnerberatung
und Schuldenprävention an Schulen, allgemeine soziale Beratung, Kindertagespflege,
Mutter-Kind-Kur-Vermittlung und Müttergenesung, sowie die Koordination von
ehrenamtlichen Ämterlotsen.
Ich freue mich sehr, ab Januar ein mit Leben gefülltes und gut aufgestelltes
Mehrgenerationenhaus von Angela Grill zu übernehmen, die in ihren wohlverdienten
Ruhestand geht.
Besonders schätze ich die vielfältigen und bedarfsgerechten Angebote von
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Kinderbetreuung bis hin zu Seniorengruppen des MGH und freue mich darauf, diese
begleiten zu dürfen.
Liebe Grüße, Isabell Lindner

