
 

Club 21 – Dezember 2020 und Jänner 2021 

Liebe Besucher und Besucherinnen! 

Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen muss die Freizeit-Einrichtung Club 21 

bis auf Weiteres geschlossen bleiben!  

Wir sind daher am Besucher-Telefon erreichbar:  

Club-Telefonnummer:    01 512 36 61 2700 

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag:  11-18 Uhr 

Freitag:       13-18 Uhr 
 

Auch im Virtuellen Club 21 kann man mit uns und anderen Besuchern und 

Besucherinnen Video telefonieren.  

Falls du daran teilnehmen möchtest, rufe uns bitte an oder schreibe uns eine E-Mail. 

 

Weihnachtspause: 

Wir machen Weihnachtspause von Montag, den 21. Dezember bis  

Dienstag, den 4. Jänner 2021. In dieser Zeit machen das Besucher-Telefon  

und das Video telefonieren vorübergehend Pause  

Ab Dienstag, dem 5. Jänner 2021 sind wir dann wieder  

von 11 bis 18 Uhr telefonisch unter 01 512 36 61 2700 erreichbar. 

 

Club 21-Karte 2021: 

Normalerweise kann man ab Jänner eine neue Club 21–Karte kaufen.  

Wir wissen leider noch nicht, wann der Club 21 wieder öffnen darf. 

Deshalb verlängert sich die Club 21-Karte automatisch bis Ende April 2021.  

Das heißt, wir schicken euch das Programm und alle Informationen auch ohne neue 

Club-Karte weiterhin zu. 

 

Club 21-Programm für Jänner 2021: 

Wir können euch noch kein Jänner-Programm zuschicken.  

Weil wir noch nicht wissen, wann wir wieder öffnen dürfen.  

Wir halten euch am Laufenden. 

Wir bitten um Euer Verständnis! 



Rückblick auf das vergangene Club21-Jahr und ein Blick in die Zukunft: 

2020 hat begonnen wie die Jahre davor. 

Und dann war plötzlich nichts mehr wie vorher. 

Keine Disko und keine großen Treffen mehr… 

Das war nicht leicht für uns! 

Aber gemeinsam haben wir Großes geschafft. 

Wir haben uns nicht aus den Augen verloren! 

Wir haben viel miteinander telefoniert. 

Und ihr habt uns unzählige Quiz-Fragen beantwortet. 

Wir haben im Park Macarena getanzt. 

Und wir haben im Club getanzt. 

Ihr habt die Musik dafür ausgesucht! 

Wir haben in der Grätzloase geplaudert und die Sonne genossen. 

Wir haben Bingo und die Millionenshow gespielt. 

Ihr habt uns von Frankreich und Kärnten erzählt. 

Und ihr ward unsere DJs! 

Ihr habt so viele tolle Bilder gezeichnet, 

dass wir den ganzen Club damit schmücken konnten! 

Und wir sind jetzt richtig modern: 

Wir können miteinander Video telefonieren! 

Viele haben einander endlich wieder sehen können, 

aus ihrem Leben erzählen oder einfach blödeln. 

Wir sind genauso traurig wie ihr, 

dass die Weihnachtsfeier ausfallen muss… 

Aber nach den Weihnachtsferien werden wir  

uns alle wiedersehen und wiederhören. 

Und irgendwann werden wir  

wieder gemeinsam im Club sein 

und es wird so schön wie früher.  

Vielleicht sogar noch schöner,  

weil wir jetzt genau wissen 

was wir aneinander haben. 

Und im Dezember 2021 werden wir tausend Kekse essen 

und gemeinsam den Baum schmücken  

und Weihnachtslieder singen 

und bei der Weihnachtsdisko mit DJ Wo tanzen 

und überhaupt alles nachholen, 

was wir jetzt nicht machen können! 

Davon sind wir überzeugt! 
 

Wir wünschen Euch trotz allem schöne Weihnachten! Und hoffen, dass wir uns 

im Jahr 2021 wieder persönlich im Club 21 treffen können!  

Eure Club 21-Mitarbeiter & Freiwilligen. 


