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Suchtberatung
der Caritas
Ende Juni spielte ein Bläser-Quartett im Garten
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derLockdown.
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Foto:
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Musikverei
Lukas

Vilsbiburg. (red) Am Montag, 13.
Juli, bietet die Caritas-Fachambulanz für Suchtprobleme von 10.30
bis 12 und 14 bis 17 Uhr die wöchentliche Sprechstunde nach telefonischer Voranmeldung unter Telefon 08741-6688 an. Die Beratung
findet im Caritas-Sekretariat, Untere Stadt 4, statt. Sie ist kostenlos
und Georg
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Sollerder Schweigepflicht.
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Zu allen
tritt
seit demist
Lockdown:
Vier Musistaltungen
ein Mund-Nasenkanten
im Garten des GeSchutz spielten
mitzubringen.
schwister-Lechner-Altenheims und
waren froh darüber, wieder spielen
zu dürfen.
Nun ist ein Vierer-Ensemble für
ein Orchester, das mit mehr als 40
Musikern Konzerte gibt, schon eine
Vilsbiburg.
(red)hatten
Die MitgliederAusnahme.
„Wir
nicht mal
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für diese
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Ballzählt
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das
Üben ohne
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Hygieneregeln beachten und einen
Mund-Nase-Schutz tragen.
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■ Apotheken-Notdienst
Auch sie spricht von einem „eher ofMontag:
fenen Singen“.
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