NEWSLETTER
Liebe Billabong Mitglieder, Freunde, Interessierte und Förderer,
das Wetter wird schöner und die ersten Frühblüher strecken ihre Köpfe
vorsichtig heraus. So möchten wir uns auch wieder bei Euch melden,
um Euch alle im Frühling zu begrüßen. Natürlich möchten wir Euch auch auf
dem Laufenden halten. Während des zweiten Lockdowns war es zwar in
unseren Räumen sehr still, aber ein bisschen was ist doch passiert.
Unser Sportraum hat als Toberaum doch viel Besuch bekommen. Und das
finden wir wirklich großartig, dass Ihr dieses kostenlose Angebot reichlich
genutzt habt. So konnten wir Euch mal wieder sehen und sprechen und Ihr
hattet hoffentlich ein wenig Abwechslung. Ihr könnt dies bis auf Weiteres
weiterhin machen. Jede Woche von Dienstag bis Donnerstag entweder von
10-13 Uhr oder von 15-18 Uhr (jeweils für 45 Minuten) warten unsere
Bobbycars, Laufräder, Hüpfpferde, das Trampolin uvm. auf Euch
(auch in den Osterferien).
Eine andere Art der Abwechslung findet Ihr im Malraum mit Harriet.
Nach wie vor habt Ihr die Möglichkeit Maleinheiten bei Harriet zu buchen.
Digital hat sich auch einiges bei uns getan. Neben der Vielzahl der Kurse wie
Qigong, TaiChi, Yoga, Pilates, Schnullerloftkurse, Sprachkurse, Taekwondo,
Schauspiel, Babymassage, Zumba und Zumbini sowie die Rückenschule, die
bereits seit einiger Zeit online angeboten werden, gibt es seit Neuestem:
Filzen für Kinder mit Harriet via Zoom. Jeden Mittwoch von 15:30 bis 16:30
Uhr. Wer hier teilnehmen möchte, schreibt eine kurze Email an
harriet.papastefanou@billabong-family.de und bekommt den Zugangslink.
Wer möchte, kann sich bei Billabong ein Filz-Starter-Set
(Filzkissen, Filznadeln und Wolle) für 12,-€ abholen.
Ab dem 30.04. startet Claudia mit einem virtuellen Eltern-Kind-Treffen am
Dienstagvormittag von 10:00 bis 11:00 Uhr. Hier möchten wir mit Euch in
Kontakt kommen. Wie geht es Euch und Eurem Nachwuchs? Was braucht Ihr
für die Zukunft? Habt Ihr Ideen und Wünsche, die Ihr Billabong gerne mit auf
den Weg geben möchtet? Wollt Ihr einfach nur mal mit anderen Eltern
quatschen, dann ist das genau der richtige „Ort“.
Meldet Euch bei claudia.spahn@billabong-family.de an
und lasst Euch die Zugangsdaten schicken.
Unser erster Online Vortrag mit Nathalie Weber, Sozialpädagogin und
Schlafcoach, rund um den Schlaf des Babys findet einmal am Vormittag und
einmal am Abend statt: Freitag 16.04.21 10:00 bis 11:00 Uhr, Dienstag
20.04.21 20:30 bis 21:30Uhr. Anmeldung bitte an info@billabong-family.de
Wir schicken Euch dann die Einwahldaten zu. Der Vortrag wird kostenlos
angeboten.
Unser Mittagstisch, sowie unser Kuchenangebot bleiben weiterhin im To-Go
und im Lieferservice. Montag bis Freitag 12:00 bis 14:30 Uhr. Vorbestellungen
könnt Ihr unter 069-98957795 machen.
Direkt neben unserem Servicefenster seht Ihr beim Abholen Eures Essens
unseren „Kreativtisch“. Hier könnt Ihr Kleinigkeiten gegen eine Spende
erwerben. Zum Beispiel sehr hübsche Osterkörbchen, Puppenkleidung und
Gefilztes. Alles wird in liebevoller Handarbeit ehrenamtlich vom Billabong
Kreativteam hergestellt. Eure Spende kommt dem Familienzentrum &
Mehrgenerationenhaus Billabong zu Gute.
Möchtet Ihr selbst ein bisschen kreativ werden, dann schickt uns für unseren
neugestalteten Traumfänger doch ein paar Eurer Träume oder Wünsche oder
lasst unsere Leinwände von Euren Kindern bemalen. Alles, was Ihr uns zurück
bringt, wird seinen Platz an den Wänden von Billabong bekommen.
Wir bereiten uns nun intensiv auf eine hoffentlich baldige Öffnung vor.
Die Räume sind frisch renoviert, alles ist aufgeräumt, die Maschinen
sind gewartet und das Hygienekonzept wurde aktualisiert. Wir haben
Luftreinigungsgeräte und „CO2-Wächter“ angeschafft. Sehr gerne möchten
wir Euch ganz bald wieder persönlich willkommen heißen, sind uns aber auch
unsere Verantwortung gegenüber unseren Besuchern und allen, die hier im
Billabong tätig sind, sehr bewusst. Lasst uns gemeinsam noch ein bisschen
Geduld üben, dann können wir uns langfristig und sicher wieder gemeinsam
bei Billabong treffen, Sport machen und uns austauschen. Einfach wieder das
pure Leben ins Familienzentrum einziehen lassen.
Wir haben noch eine kleine Osterüberraschung für Euch. Ab Karfreitag
(02.04.21) wird neben dem Servicefenster eine Leine gespannt. Hier hängen
wir kleine gefüllte Ostersäckchen für Kinder auf. Jedes Kind darf sich ein
Säckchen abmachen (lassen) und mit nach Hause nehmen.
Wie immer möchten wir uns für Eure Treue und Euer Interesse bedanken.
Wir wünschen Euch erholsame und entspannte Ostern, genießt die Feiertage
aber bleibt vor allem gesund.
Euer Team von Billabong

