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Liebe Mitglieder der Gruppen,  

liebe Teilnehmer der Veranstaltungen,  

liebe Besucher,  

 

leider hat es uns nun auch ereilt  - der Treffpunkt „A.R.A.“ muss aufgrund der aktuellen Situati-

on der Pandemie ebenfalls vorrübergehend geschlossen werden. Auch die Stadt Hameln muss 

und möchte sich an die Richtlinien und Beschlüsse der Regierung halten, um zur Eindämmung 

der Pandemie und damit langfristig zu mehr Normalität im Alltag beizutragen.  

Wir hoffen sehr, dass es Ihnen gut geht und Sie trotz aller Umstände im neuen Jahr Fuß fassen 

konnten!  

Aktuell ist leider noch nicht absehbar, wie lange wir schließen müssen. Wir verschicken jedoch 

auch weiterhin die monatliche Ausgabe der „A.R.A.“ Zeitung und lassen uns noch weitere 

schöne Kleinigkeiten einfallen! Lassen Sie sich überraschen….  

 

Wir freuen uns sehr über Einsendungen, Fotos und Briefe von Ihnen. So ist es auch weniger 

einsam hier in dieser großen Einrichtung. Wie ist es Ihnen ergangen in der letzten Zeit? Ha-

ben Sie schöne Bilder von Spaziergängen machen können? Was tut Ihnen in diesen Zeiten 

besonders gut? Was hilft? Lassen Sie uns gerne teilhaben. 

Denken Sie außerdem gerne auch an unsere Mitmachaktion und gestalten Sie ein Titelbild! Wir 

freuen uns auch weiterhin über Ihre kreativen und super schönen Werke. Nähere Informationen 

hierzu gibt es in der Zeitung!  

 

Eine weitere Neuerung: Der Treffpunkt „A.R.A.“ bietet nun Sprechzeiten an! 

Zu diesen Zeiten sind wir verbindlich und verlässlich erreichbar. Egal, ob Sie Fragen zu etwas 

haben oder einfach mal durchrufen möchten – Wir freuen uns über jedes Wort, was wir wech-

seln können.  

 Di, Mi und Fr. 10 – 12:00 Uhr  

 Di, 14 – 16:00 Uhr  

 
Ganz in diesem Sinne wünschen wir Ihnen weiterhin viel Gesundheit! Passen Sie gut auf sich 

auf und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen! 

 

Ihr „A.R.A.“ - Team  

Sabrina Koyro, Hilke Meyer & Funda Irtegün 

 


