13./14. Juni 2020
Gemeinsam sind wir stark in und für Lintorf
Fällt Ihnen/Euch so langsam die Decke auf den Kopf?
Vemissen Sie Ihre Vereine und die mit ihnen verbundenen Aktivitäten und sozialen Kontakte?
Mit einer „Schnitzeljagd durch Lintorf“ am 13. & 14. Juni möchten wir frei nach dem
Motto „Gemeinsam sind wir stark in und für Lintorf“ mit einer kleinen Aktion für ein wenig
Abwechslung sorgen, ohne gegen die derzeit gültigen Corona-Regeln zu verstoßen.
An zwölf Stationen gilt es, kleine Fragen zu beantworten. Diese können in beliebiger
Reihenfolge zu einer selbst gewählten Zeit an diesem Wochenende gelöst werden.
Es spielt keine Rolle, ob alle Fragen beantwortet werden oder nur ein paar, ob man
alleine oder mit der Familie geht, ob man alles auf einmal erledigt oder man an
beiden Tagen „auf die Jagd geht“. Ganz nach Lust und Laune. Hauptsache alle
haben ein wenig Spaß und halten sich an die Corona-Regeln.
An beiden Tagen werden von jeweils 10 bis 12 Uhr Vertreter der Vereine für den
ein oder anderen Plausch bereit stehen und natürlich bei den Fragen behilflich sein.
Wir freuen uns auf Sie/Euch!
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Ganz ohne SPIELREGELN geht es aber leider nicht.
Selbstverständlich gelten auch hier die allgemein gültigen Abstands- und Hygieneregeln.
Auch größere Grüppchen über 10 Personen sind zu vermeiden.
Denkt bitte an Eure/Ihre Masken bzw. ähnlichen Schutz.
Für eigene Stifte und eine eventuelle Verpflegung bittenwir selber zu sorgen.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, die teilnehmenden Vereine übernehmen keine
Haftung für eventuelle Unfälle oder Schäden.
Wenn die Stationen nicht mehr besetzt sind, werden entsprechende Schilder aushängen, damit
die Aufgaben trotzdem gelöst werden können. Es gibt einen Laufzettel, auf dem die einzelnen
Stationen vermerkt sind und wo welcher Verein anzutreffen ist.
Diese Zettel werden ab dem 8. Juni bei der AWO Angerland, beim TuS 08 Lintorf und im
Aktivtreffs60plus ausliegen. Außerdem können sie auch auf der jeweiligen Hompages aller
teilnehmenden Vereine heuntergeladen werden.
Ab dem 16.Juni werden dann in den Schaukästen oder in den Geschäftsräumen sowie auf den
Homepages der Vereine die Lösungen bekannt gegeben.
Es wird weder Gewinner noch Verlierer geben. Es geht viel mehr um den „Spaß an der Freude“, darum
sich an der frischen Luft zu bewegen und vielleicht mit dem ein oder anderen mal mal wieder
ins Gespräch zu kommen, ohne die Corona-Regeln zu verletzen.

