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!!Wichtig!!
Damit
die
Öffnung
ein
Erfolg wird sind
wir auf Euer
aller
Mithilfe
angewiesen:
Bitte nehmt die
neuen Regeln
ernst, nur so
können wir das
MüZe in dieser
Zeit
wieder
gemeinsam mit
Leben füllen!

!!Wichtig!!

v.r.n.l. Manu, Anja, Flavia, Jana, Jasmin

Herzlich willkommen zurück!
Wir freuen uns, das MüZe ab
07.09.2020 wieder öffnen zu können
und Euch somit endlich wieder einen
Treffpunkt für Familien zu bieten. Um
dies zu ermöglichen, haben wir die
letzten
Wochen
intensiv
ein
Hygienekonzept
fürs
MüZe
erarbeitet. Ehrlich gesagt: Es ist gar
nicht so einfach, den Dschungel aus
Regularien eltern- & kindgerecht
umzusetzen. Wir hoffen, einen guten
Weg gefunden zu haben. Ganz ohne
Einschränkungen geht das leider
nicht. Auch bei uns herrscht teilweise
Maskenpflicht, die Veranstaltungen
sind teilnehmerbeschränkt und wir
müssen detaillierte Besucherlisten
führen.
Unser
ausführliches
Hygienekonzept
sowie
die
wichtigsten Vorschriften für jedes
Angebot findet Ihr im Anhang des
Newsletters
und
auf
unserer
Homepage.

Für die Eltern-Kind-Cafés empfehlen
wir vorab einen kurzen Anruf im Café,
um Euch einen Platz zu reservieren,
da aktuell nur 6 Haushalte gleichzeitig
anwesend sein können.
Wir freuen uns auf Euch und bis bald
im MüZe!
Euer Vorstand
Anja, Jasmin, Jana, Manu, Flavia

PS: Auch für uns ist die aktuelle
Situation ganz neu. Wir sind daher
offen für Eure Anregungen, um eine
familienfreundliche Atmosphäre zu
gestalten – schreibt uns am besten
einfach
eine
E-Mail
an
info@muetterzentrum-penzberg.de

Unsere Angebote

Unterstützung gesucht

Eltern-Kind-Café
Wir bieten Euch drei Eltern-Kind-Cafés pro Woche.
Jeweils eine Stunde vor Öffnung des Cafés könnt Ihr
Plätze reservieren. Ruft uns an (Nummer
017674416461) oder schaut einfach vorbei, ob noch
Plätze frei sind.
• Eltern-Kind-Café MINI
für Families, deren Kinder noch nicht mobil sind
Freitag 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr

Mehr Infos und Ausschreibungen findet ihr auf unsere
Homepage: www.muetterzentrum-penzberg.de

• Eltern-Kind-Café MIDI
mit Kinder bis 3 Jahre
Mittwoch 09:30 bis 11:30 Uhr

Schriftführer*innen.

• Eltern-Kind-Café MAXI
ohne Altersbeschränkung
Dienstag 15:00 bis 17:00 Uhr

Spielgruppen
Alle Spielgruppen starten wieder!!!
Für die Allerkleinsten wird eine neue Gruppe starten.
Bei Interesse schreibt uns.
Flohkiste
Unsere Kinder-Kurzzeitbetreuung fällt leider erstmal
aus! Wir hoffen die Flohkiste ab Oktober 2020 wieder
anbieten und starten zu können.

Email: info@muetterzentrum-penzberg.de

Eltern-Kind-Café
Wir
suchen
für
unsere
dringend Unterstützung.

Eltern-Kind-Cafés

Flohkistebetreuung
Um die Flohkiste zeitnah wieder anbieten zu können,
suchen wir Betreuer*innen.
Für das Amtsjahr 2021 suchen wir zwei
Schriftführer*innen, da Manu und Flavia leider
aufhören werden.

Rasenmähen
Ab sofort brauchen wir wieder jemand, der/die sich
um unseren Garten/Rasen kümmert. Wir bedanken
uns ganz herzlich bei der Eva, die diesen Sommer die
Pflege übernommen hatte.

Aufräumen Loggia
Wir räumen die Loggia im MüZe auf, um mehr Platz für
neue Angebote zu schaffen. Wer hat Zeit zum
Verschieben von Möbeln und eventuell eine Fahrt auf
den Wertstoffhof?

Hygienebeauftragte.
Ab
September
brauchen
wir
eine(n)
hygienebeauftragte(r). Wir danken Sindy von Herzen
für ihre bisherige ausgezeichnete Unterstützung
Für mehr Info und Anmeldung bitte eine Mail an

Neu im MüZe
Offener Treff für Aleinerziehende
Neu bei MüZe ist der offene Treff für Alleinerziehende:
Bei Interesse oder Fragen schreibt an
info@muetterzentrum-penzberg.de

Raumvermietung
Ab
September
können
die
Räumlichkeiten des Mütterzentrums
von
Mitgliedern,
für
z.B.
Kindergeburtstage, wieder gemietet
werden. Anmeldung einfach per E-Mail.

Email: info@muetterzentrum-penzberg.de

info@muetterzentrum-penzberg.de

Fahrrad fahren lernen
In Zusammenarbeit mit der Stiftung Herzogsägmühle
und Ehrenamtlichen der Verkehrswacht Weilheim wird
im September und nach Bedarf einen Fahrradkurs für
Frauen aus Penzberg angeboten.
Daran können auch Frauen
teilnehmen, die noch nie
Fahrrad gefahren sind. Die
Räder werden als Laufräder
umgebaut, um eine sichere
Fahrt zu gewährleisten.
Mehr
Info:
www.ep-ao.de,
Projekt
“NeNa
LaWei”.
Anmeldung auch gerne über uns:
info@muetterzentrumpenzberg.de oder per WhatsApp
an 0152-14923112

