
ffi Senioren für Senioren Reinach

Unser Helfertreffen vom Donnerstag 24. September 2020 im
Leyhuus

Was da wohl geplant ist, fragt sich der Pfau, der den Eingang
des Leyhuus inspiziert,

Da wird vorbereitet.

Auch das Handdesinfektionsm ittel
steht bereit!

Geschafft, bald treffen
die ersten Gäste ein.

Gleich geht's zum Apöro und Plaudern

Unser Kassier hat nicht nur die Finanzen im
Griff, er venruöhnt auch die Gäste.

Seniqren hslfs
Senioren



Der informative Teil gehört auch dazu
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Victor Häfeli erklärt zuerst das
Sicherheitskonzept für diesen Anlass.

Danach bedankt er sich hezlich bei
allen Helfenden und dem
Vermittlungsteam für den grossen
Ei nsatz unter erschwerten
Bedingungen. ln seinen Dank
eingeschlossen sind auch die jüngeren
Fahrerinnen und Fahrer, die während
des Lockdowns den Fahrdienst für
dringend benötigte Therapien und
Aztbesuche aufrechterhalten haben.

Er bedauert, dass diese am Danggschön-Treffen nicht dabei sein können

Zur lnformation und Diskussion:
- ZusaV Masken und Desinfektionsmittel fürAutofahrer können bei Elisabeth Suter

bezogen werden.
- Bei Fahrten soll möglichst immer der günstigste Tarif verrechnet werden.
- Parkgebühren z.B. im Parkhaus beim Unispital, dürfen zusätzlich verrechnet

werden.
- Wir übernehmen keine Abendfahrten für den <<Ausgang> dafür gibt's Taxi
- Fahrer oder Fahrerin bestimmen selbst, ob sie zusätzliche, während der Fahrt vom

Ku nden gewünschte, Dienstleistungen Ausfüh ren wol len.
- Zusatzleistungen sollten von den Kunden bereits bei der Vermittlungsstelle

angefragt werden.
- Ferienabwesenheiten sind bei derVermittlungsstelle zu melden.
- Bitte keine Dienstleistungen übernehmen bei Erkältung oder Unwohlsein.
- Der <Rapport für nicht Autofahrten> ist nun einfacher auszufüllen. Besten Dank für

dessen Rücksendung.
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Nach kräftigem Lüften, freuen sich alle aufs von der Firma Jenzer bereitgestellte
Nachtessen.
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DerAnlass wurde von allen genossen. Dass es möglich war sich nach langer Zeit wieder
einmal zu treffen, machte diesen speziell.

Ein besonders hezliches Danggschön gilt Victor Haefeli, Georges Giess, Madelaine
Wermuth und Elisabeth Suter für die perfekte Organisation.

Weitere Bilder vom Helfertreffen sind auf unserer Webseite unter <Galerie> hochgeladen

Rosmarie Meyer


