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1) Aktuelle Regelungen
Wie viele von euch schon mitbekommen haben, hatten die Lockerungen auch
Auswirkungen auf das Muspilli. Derzeit gibt es keine Beschränkungen mehr. Auch
müsst ihr bei uns derzeit keine Maske mehr tragen, was wir euch aber auf Grund
der noch hohen Inzidenzen auch weiterhin empfehlen. Zur Sicherheit aller werden
wir auch bei den Kochaktionen weiterhin Handschuhe und auch Masken tragen,
daher bringt freitags oder bei anderen Koch-/Backaktionen bitte eine Maske mit.
Wichtig ist uns, dass ihr wisst, dass wir weiterhin unsere Angebote dem
Infektionsgeschehen und den geltenden Regelungen anpassen, aber trotzdem
auf irgendeinem Weg immer für euch da sind und ihr zu uns kommen könnt!

2) Zuckerfest
Ab dem 2.5. feiern die Muslime auf der ganzen Welt ihr Zuckerfest nach dem
Fastenmonat Ramadan. Am Freitag, den 6.5. wollen wir daher mit euch gemeinsam
feiern. Es gibt wieder alle möglichen Leckereien und wir freuen uns auf euch!
Weiter Informationen findet ihr im Flyer.

3) Schließungstage
Achtung – an den Brückentagen im Mai und Juni hat das Muspilli geschlossen.
Das heißt, dass ihr am Freitag, den 27.5. und Freitag, den 17.6. nicht zu uns
kommen könnt.
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Ebenso ist das Muspilli am Mittwoch, den 11.5. geschlossen, da wir auf Personalversammlung sind.
Alle Termine werden wir auch im Schaukasten aushängen.

4) Mädchengruppe
Für den Mai haben wir wieder ein tolles Programm für unsere Mädchen*
zusammengestellt. Am Donnerstag, den 26.Mai ist Feiertag und daher das Muspilli
geschlossen. An den anderen Donnerstagen können die Mädchen gerne
vorbeikommen und mitmachen. Weitere Informationen könnt ihr im Flyer
nachlesen.

5) Ausblick Pfingstferien
Grad erst aus den Osterferien zurück kommen auch bald schon wieder die
Pfingstferien. Einige Punkte haben wir schon geplant. So geht es am 8. Juni zum
Raften auf die Amper und die zweite Woche wollen wir unter das Thema Olympia
stellen. Achtung in dieser Woche haben wir wegen dem Brückentag nur von Montag
bis Mittwoch geöffnet. Falls ihr noch Ideen, Wünsche, Vorschläge für die Ferien
habt, meldet euch bei uns! Das Programm verschicken wir mit dem nächsten
Newsletter.

Der Newsletter vom Muspilli erscheint ungefähr einmal im Monat per Mail. Falls Sie diesen nicht
mehr bekommen wollen, melden Sie sich bitte per Mail oder telefonisch und wir nehmen Ihre
Adresse aus dem Verteiler.
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