
Kontakt: 
Traude Izaak Tel. 0664/593 45 84
 Mail: traude.izaak@aon.at
____________________________________________________________________________________

Gruppentreffen in Corona Zeiten
SeGel - Arbeitsgruppe zur Stärkung 

der seelischen Gesundheit
Donnerstag, 30. Juli 2020, 17:00 bis 19:00 Uhr

im Cafe Köstlbauer, 3430 Tulln Hauptplatz 31

Programm:  Wiedersehen nach Corona-Stop
Ich hoffe, dass Ihr alle gesund seid! Es freut mich sehr, das ich Euch jetzt  doch ein
Treffen in Tulln anbieten kann – allerdings mit den der Corona-Situation angepassten
Änderungen:

- anderes  Lokal  – im  Kurslokal  in  der  Wilhelmstrasse  sind  leider  noch
längere Zeit – Raumgröße - keine guten Gruppentreffen möglich. Vielleicht
gefällt es uns im Cafe Köstlbauer auch gut – wir versuchen es jetzt einmal
dort.  Bei  Schönwetter  kann man gut im Freien sitzen,  das Lokal  ist  auf
jeden Fall gut zu erreichen, Es ist natürlich notwendig, dass wir dort auch
eine  Kleinigkeit  konsumieren  (Getränk,  Kaffee  etc.),  die  Reservierung
kostet dafür nichts.

- Corona – Richtlinien: Abstand, Mundschutz, Desinfektion etc. – sind uns ja
schon geläufig – oder? Mundschutz muss nicht mehr sein, wer es aber für
sich will, soll es ruhig beibehalten.

- Gruppenprogramm – ist an diesem Abend leider noch nicht möglich – erst
mal schauen, wie es dort läuft.

Ich denke, es ist wichtig und schön, wenn wir uns nach der langen Pause wieder treffen
können. Sollte jemand für sich entscheiden, dass er lieber noch nicht kommen mag, ist
das selbstverständlich auch OK. 
Der Platz ist für zwei Stunden (eine Stunde früher als sonst) für etwa zehn Personen
reserviert – einige mehr oder weniger sind auch in Ordnung.

Besuchen auch Sie einen Gruppenabend, Sie werden sehen:

 Sie sind nicht allein!
 Bei  uns  erfahren  Sie  wertschätzende  Anteilnahme  durch  den  Austausch  mit

Menschen in ähnlichen Situationen.
 Sie erhalten Informationen, praktische Tipps und Hinweise zur Verbesserung der

Lebensqualität. 
 Unkostenbeitrag pro Person und Gruppenabend nur € 2,00 

Gruppentermine 2020:  2.Halbjahr: 30.07., 27.08., 24.09., 29.10., 26.11., 17.12.
Wir sind eine offene Gruppe und freuen uns über jede(n) Teilnehmer(In)!

Gruppen(beg)leitung:
Traude Izaak, Diplomlebensberaterin

Bitte geben Sie diese Einladung auch an andere Interessierte weiter, 
denn seelische Gesundheit geht uns alle an! Danke.

         Die Selbsthilfegruppe besteht seit 10 Jahren und ist Mitglied des
          Dachverbandes der NÖ. Selbsthilfegruppen
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