auf das britische Virus zurück.
Person wurde dabei positiv getestet.“ Abteilung, in der gleich drei Mitarbeiter
erkrankten,
will
Dr.
Rygol
in
SaOb
es
sich
um
die
britische
Mutante
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Seiten. Bange ist mir nicht, aber wir
müssen extrem aufpassen.“

Angrüner Stiftung hilft Senioren
SPENDE Seniorenwoh-

nung Lugerweg erhält
5000 Euro für ihre kulturellen Veranstaltungen.
Nach einer Spende
über 2000 Euro im Juni hat das Seniorenwohnen Lugerweg im letzten Monat des Jahres erneut eine Spende der
Angrüner Stiftung erhalten, um die
kulturellen Veranstaltungen in der
Einrichtung zu fördern. Diese beträgt
5000 Euro.
Im Jahr 2020 sieht es für alle Senioreneinrichtungen mau aus, was die
Kulturveranstaltungen wie Sommerfeste und Konzerte angeht. „Zwar haben wir Feste gefeiert. Alles jedoch viel
kleiner und unter Einhaltung der Hygieneregeln“, erinnert sich Sebastian
Halser, Einrichtungsleiter des SenioBAD ABBACH.

Von links: Doris Niedermaier, Sebastian Halser und Florian Spies bei der
Übergabe der Spende
FOTO: JANET MAYER

renwohnens im Lugerweg. Nächstes
Jahr, so hofft Halser, werde die Einrichtung in Bad Abbach den Senioren wieder eine kulturelle Vielfalt bieten kön-

nen.
Genau das liegt der Angrüner Stiftung am Herzen. In der Großgemeinde
Bad Abbach fördert sie daher neben

der Jugend und dem Sport hauptsächlich die Kultur im Ort. „Gerade jetzt
müssen wir auch Verantwortung für
das gesellschaftliche und kulturelle
Miteinander übernehmen“, findet Stiftungsvorstand Florian Spies. So durfte
sich das Seniorenwohnen Lugerweg
im letzten Monat des Jahres 2020 über
eine großzügige Spende über 5000 Euro der privaten gemeinnützigen Stiftung freuen. „Die Bewohner sollen
trotz der momentanen Situation nicht
komplett isoliert sein und weiterhin in
den Genuss von Kultur kommen“, so
Spies über sein Anliegen, wie denn das
Geld verwendet werden soll.
„Wir bedanken uns ganz herzlich
für die großzügige Spende. Das war eine wundervolle Weihnachtsgeste und
ein perfekter Abschluss für das Jahr“,
so Einrichtungsleiter Halser. Die Senioren dürfen sich 2021 auf ein vielseitiges Kulturangebot freuen.

