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Nikolaus-Überraschung für Alte-HeimatNachbarn

Schwierige Zeiten
erfordern ganz besondere Ideen. Und weil viele sonst in der
Vorweihnachtszeit stattfindende Veranstaltungen ausgefallen sind,
hatte der AHA-Alte Heimat Arbeitskreis zusammen mit dem jaz-Jane
Addams Zentrum eine ganz besondere Idee: und überraschte
Nachbarinnen und Nachbarn am 6. Dezember mit prall gefüllten
Nikolaustüten direkt an der Haus- bzw. Wohnungstür.
So fanden trotz der Corona-bedingten Einschränkungen insgesamt 580
Geschenktüten dankbare Abnehmer. Dort enthalten waren neben verschiedenen
Weihnachtssüßigkeiten auch noch ein Weihnachtsbrief mit einem Los, der im
gesamten Dezember im Treff eingelöst werden kann. Und jedes Los gewinnt,
z.B. Schokolade, Einkaufsgutscheine aber auch kleine Helferlein wie
Kugelschreiber etc.
Sogar ein echter Nikolaus war dabei, Hester Butterfield vom Jane Addams
Zentrum hatte sich die rote Robe übergestreift: "Auch wenn Corona ist, möchten
wir den menschlichen Kontakt zur Siedlung nicht verlieren und den Menschen
eine Freude machen" so der Nikolaus. Das ist rundum gelungen - als sich die
Karawane ankündigte, sind viele Kinder aus den Häusern gekommen um den
roten Mann zu sehen. "Mei, sowas habe ich in den ganzen 25 Jahren wo ich hier
wohne noch nicht erlebt" freut sich eine Anwohnerin.
Noch am Nachmittag, nachdem alle Tüten ausgetragen waren, kamen
Passant*innen zu Fuß oder mit dem Rad zum Treff, um sich zu bedanken.
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O-Ton einer Anwohnerin: "Ich musste jetzt einfach hier herkommen und mich
persönlich bedanken. Ich hab mich so gefreut!"
Organisiert haben die 580 bunten Weihnachtstüten Mitglieder aus dem AHAAlte Heimat Arbeitskreis. Sie haben in den letzten Tagen und Wochen
eingekauft und Tüten befüllt, damit sie der Nikolaus dann am 6.Dezember
höchstpersönlich austragen konnte. Ermöglicht wurde die Adventstütenaktion
durch das Jane Addams Zentrum, welches von der Landeshauptstadt München
gefördert wird.
Foto: Die Weihnachtstruppe vor dem Thomas Wimmer Haus von links Wissam
Kanaieh, Alexandra Bauer, Hester Butterfield als Nikolaus, N.X. Tuan vorne und
hintere Reihe von links Willi Denk, Hanno Güntsch, Constanze Ziegler
Eingetragen am 07.12.2020

Neues Rex: Popcorn to go am Sonntag, den 6.
Dezember von 14:00 bis 18:00 Uhr

Um die Wartezeit bis zur
Wiedereröffnung des Neuen Rex etwas zu versüßen, gibt es am
Sonntag, den 6. Dezember von 14:00 bis 18:00 Uhr wieder frisches
Popcorn, Nachos und andere Leckereien aus dem Kino-Sortiment
zum Abholen. Abstandhalten und Mundschutz sind natürlich Pflicht.
Mit einem Riesen-Eimer Kino-Popcorn kann man es sich dann zu Hause
bequem machen und einen Film seiner Wahl schauen - das Popcorn sorgt dabei
für echtes Kino-Feeling.
Ebenso sind Kinogutscheine erhältlich, die für das Filmprogramm eingelöst
werden können, wenn das Laimer Kino wieder öffnet.
Nachdem das "Popcorn to go"-Konzept schon ein paar Mal seit beginn der
Pandemie ein Riesen-Erfolg war, freut sich das Rex-Kino wieder über
zahlreiches Erscheinen! Außerdem können Sie Ihrem Stadtteilkino bei Kino on
demand unter die Arme greifen: Dort können Sie Kinofilme zu Hause streamen
und gleichzeitig mit einer Spende und einem Kinogutscheinen ihr Lieblingskino
unterstützen.
Eingetragen am 02.12.2020
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