Tschüss 2021, Hallo 2022
Liebe*r {{ contact.VORNAME }} {{ contact.NACHNAME }},
wir haben bereits Mitte Januar, dennoch möchten wir nicht versäumen, Ihnen
ein schönes 2022 zu wünschen! Vielen Dank das Sie uns die Treue halten und
uns weiterhin unterstützen!

Mit Regierungsbeschluss vom 09.01.2022 ist auch bei uns 2G plus
(Genesen/Geimpft mit zusätzlich offiziellen Negativtest max. 24 Stunden alt)
umzusetzen. Geboosterte Personen benötigen keinen Negativtest, die
Boosterimpfung gilt ab dem Impftag.
Ausgenommen davon sind unsere Bildungsangebote (Eltern-Kind-Gruppen,
PEKiP®), dort gilt weiterhin 2G (Geimpft, Genesen) bzw. mit Attest auch ein
Negativtestergebnis.

Neu sind wir auf youtube.de vertreten. Ab und an werden wir das eine oder
andere Video zur Verfügung stellen. Angefangen mit einem Interview zum
Thema "Aktive Vaterschaft" mit Martin Noack.
Schauen Sie doch mal rein!

Letzten Freitag hatten wir einen wunderschönen, digitalen
"Neujahrsempfang" Diesmal war es ein Neujahrsimpuls, kurzweilig,
informativ, lustig. Zahlreiche, gern gesehene Gäste waren aktiv dabei.

Thema war beispielsweise "Digitalisierte Bildung in und für Familien"
Welche Begriffe fallen dazu ein?

Kosima Nagpal hat uns außerdem mit Lachyoga gelockert und erheitert
Haben Sie das schon mal versucht?

Wichtiger denn je, ist der Punkt Nachhaltigkeit! Einen Impuls zum Nutzen von
Kaffeesatz gab uns Silke Klinge. Zum Thema bieten wir mit ihr einige
Informationsveranstaltungen an.

Zum Innehalten empfehlen wir Ihnen ein Youtube Video:
Das "Vater unser" auf Arameisch
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