Liebe*r {{ contact.VORNAME }} {{ contact.NACHNAME }},
das erste Halbjahr 2022 ist vorbei, der Sommer beginnt.
Bevor die Sommerferien anstehen, haben wir noch einige News für Sie/Euch.
Telefónica O2, ein langjähriger Kooperationspartner der Stiftung Digitale
Chancen im Projekt „Digital mobil im Alter“, stellt aktuell kostenfrei
Mobilfunk-Karten (Telefonie und Internet) für Menschen, die aus
Kriegsgebieten geflüchtet sind (insbesondere Menschen aus der Ukraine) zur
Verfügung.
Sollten Sie Interesse an dem Angebot haben, melden Sie sich bitte direkt bei
der "Kultur trifft Digital" unter info@kultur-trifft-digital.de zurück. Gerne mit
einer kurzen Info, wie viele SIM-Karten Sie idealerweise zu welchem Zeitpunkt
benötigen.

Aktuell suchen wir Pilatestrainer*in mit entsprechender Ausbildung.
Bewerbung & Lebenslauf bitte per Mail
Weitere Jobangebote auf unserer Homepage

Zum Ferienstart im Juli können wir wieder
- Dank der Stiftung für das Leben ein Walderlebnis anbieten

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Babysitterkursen in den Ferien, wird es
zusätzlich zum Wi & You Ferienprogramm der Stadt einen Kurs direkt von uns
geben. Es sind noch Plätze frei - Anmeldung direkt online oder ruft uns an!

Kindergeburtstag bei uns: Unsere Küche gehört Dir!
Sei es Dein Lieblingsessen oder mal ganz was Neues. Du suchst mit der
Kursleiterin zusammen aus. 3 Stunden kochen mit Deinen Freund*innen,
Geschenke auspacken, Spaß haben und gemeinsam Essen.

Ein Ausblick in den August verheißt Gutes - das Wiesbadener Weinfest wird
wieder stattfinden. Merken Sie sich doch schon mal vor, dass wir wieder eine
Kinderbetreuung anbieten.

Wenn wir noch ein wenig weiterschauen, im September starten unsere Kurse
neu. Neuanmeldungen sind ab KW 29 möglich. Erforschen Sie unserer
Homepage, was dort alles angeboten wird.

Zum Weltkindertag im September können wir hoffentlich wieder mit einem
Stand und unserer Kooperationspartnerin Katrin Köchling, KinderschminkenWiesbaden Kinderschminken anbieten - das ist immer heiß begehrt.

Wenn Sie uns besuchen möchten, bitte tragen Sie weiterhin
eine Mund-Nase-Bedeckung.

Es grüßt Sie herzlichst Ihre
Evangelische Familienbildung
im Dekanat Wiesbaden
Haus an der Marktkirche
Schlossplatz 4, 4. OG.
65183 Wiesbaden
Telefon: 0611.524015
Telefax: 0611.9590903
Mail
Homepage
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