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Liebe Mitglieder der Gruppen,  

liebe Teilnehmer der Veranstaltungen,  

liebe Besucher,  

ein wunderschönes, gesundes und frohes neues Jahr wünschen wir Ihnen!  

Wir hoffen, dass Sie gesund und munter in das neue Jahr gestartet sind! 

Es ist schön, nach einer kurzen Neujahrespause, wieder für Sie geöffnet zu haben und Sie 

hoffentlich schon ganz bald wieder in unserer Einrichtung wieder empfangen zu können.  

Aufgrund der Corona-Pandemie sind nun auch wir gezwungen, die Einrichtung „A.R.A.“ zu 

schließen. Dieser Beschluss gilt vorerst bis zum 10.01.21. Wir hoffen, dass wir nach dieser 

kurzen Pause wieder für Sie geöffnet haben können, können dies aber leider noch nicht 

absehen. ABER: Wenn wir alle diese kurze Durstphase überstanden haben heißt es wieder… 

Jetzt starten wir richtig durch! Denn: das neue Halbjahresprogramm für 2021 ist fertig!  

Wir haben ein vielfältiges Programm ausgearbeitet und hoffen, dass für jeden etwas dabei ist.  

Trotzdem müssen wir zur Gesundheit aller natürlich auch weiterhin auf die Corona-Auflagen 

achten. Durch die begrenzte Personenzahl, pro Gruppe und Veranstaltung, ist eine 

Voranmeldung auch weiterhin erforderlich. Wir danken Ihnen für das große Verständnis und die 

Rücksichtnahme Ihren Mitmenschen, Freunden und Bekannten gegenüber im Treffpunkt.  

Wir freuen uns sehr über rege Beteiligung bei unseren Halbjahresveranstaltungen, aber 

möchten dahin gehend auch einen kleinen Wunsch äußern: 

Da immer nur sehr wenige Personen teilnehmen können, bitten wir Sie, aus Gründen der 

Fairness, sich für nicht mehr als 2 Veranstaltungen gleichzeitig anzumelden, damit jeder eine 

Chance hat an einem Ausflug, einem Vortrag oder einem Kurs teilzunehmen. Wir werden auch 

weiterhin Wartelisten führen und Sie persönlich anrufen, wenn Sie nachrücken.  

Wir sind sehr dankbar über die hohe Nachfrage und hoffen auch in Zukunft auf viel Freude bei 

unseren Angeboten. Gerne nehmen wir auch Ideen für Veranstaltungen des 2. Halbjahres 

entgegen! Bringen Sie sich ein und teilen Sie uns Wünsche, Ideen und Ausflugsziele mit – Wir 

freuen uns auf Sie!     

Außerdem suchen wir Interessierte an einer Gruppe für das neue Jahr. Sie wohnen in Hameln 

und hätten Lust auf regelmäßige Spaziergänge und Wanderungen in der Gruppe? Melden Sie 

sich bei Interesse bei uns. Bitte beachten Sie, dass wir uns dennoch immer an den neuen Corona – 

Regelungen Zwecks eines Starttermins orientieren müssen. 

Ganz in diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen guten und gesunden Start in das neue Jahr 

2021.  

Ihr A.R.A. - Team  

Sabrina Koyro, Hilke Meyer & Funda Irtegün 


