Liebe Billabong-Mitglieder, Freunde, Interessierte und Förderer,

Sommer! Endlich!
Die Temperaturen steigen, die Inzidenzen zum Glück nicht.
In Frankfurt sieht es sogar so gut aus, dass wir langsam und
vorsichtig wieder mit unserem Programm starten können.
Unsere Kurse können wieder in Präsenz stattfnden.
Auch die ofenen Trefs starten, zum Teil zumindest.
Schaut auf unserer Website www.billabong-family.de vorbei, dort
sind die aktuellen Angebote zu fnden.
Meldet Euch bei den jeweiligen Kursleiter*innen, ob es noch freie
Plätze gibt und was Ihr beachten müsst.
Wir von Billabong freuen uns sehr auf euch. Endlich wieder
Lebendigkeit im Haus.
So war auch unser Nachbarschaftsfest am 28. Mai, lebendig. Ein
voller Erfolg in Präsenz und ein wirklich schöner Auftakt in einen
fröhlichen, gemeinsamen Riedberger/Kalbacher Sommer.
Inspiriert von diesem schönen Event haben wir die Zeit genutzt um
zu planen und um ein buntes, vielfältiges Angebot für Euch zu
gestalten.

Unser Repaircafé z.B. hat eine neue Gestalt bekommen.
Anstatt jeden Monat gemeinsam zu reparieren, trefen wir uns nun
an mehreren festgelegten Terminen im Jahr und machen pro
Session ein großes Event daraus. Mit Kafee, Kuchen und kleinen
Snacks öfnen wir für eure Reparaturen das Familienzentrum &
Mehrgenerationenhaus für 4 Stunden am Samstag. Somit bleibt
uns wirklich genug Zeit; nicht nur für Reparaturen, auch für das ein
oder andere Schwätzchen bei einer Tasse Kafee und mehr.
Das nächste Repaircafé fndet am 10.7.2021 von 10 bis 14 Uhr
(Letzter Termin im Jahr 2021 ist der 30.10.2021 von 10:00 bis
14:00 Uhr)
Bitte bedenkt weiterhin, dass das Repaircafé eine Hilfe zur
Selbsthilfe ist.
Wir wollen nicht mit Werkstätten, oder dem Einzelhandel
konkurrieren, sondern helfen, mit Euch gemeinsam, Dingen, die Ihr
sonst entsorgen würdet, vielleicht nochmal neues Leben
einzuhauchen.

Auch Yoga für Senioren konnte wieder loslegen.
Großer Ansturm auf die, natürlich noch etwas reduzierten, Plätze.
Deshalb ist eine Anmeldung im Moment noch wichtig. Entweder
schreibt Ihr eine Email an info@billabong-family.de oder Ihr ruft uns
an 069-98957795.

Die digitalen Senioren werden noch vor den Sommerferien wieder
starten. Auch mit neuer Gestalt. Ähnlich, wie beim Repaircafé, wird
es in diesem Jahr drei feste Termine für die „digitalen Senioren“
geben.
01.07.2021, 02.09.2021 und 04.11.2021.
Da auch hier die Plätze begrenzt sind, bitten wir um eine kurze
Anmeldung.

Ein wichtiges Thema für Billabong ist auch der Umweltgedanke.
Welchen Anteil können wir übernehmen? Wie können wir
Ressourcen schonen und unseren ökologischen Fußabdruck so
klein wie möglich halten?
Als tollen und super beratenden Kooperationspartner haben wir mit
der Klimainitiative Riedberg (KIR) einen Volltrefer gelandet. Vielen
Dank an all die Geduldigen bei KIR.
Stolz können wir nun verkünden, dass wir bei „einmal ohne, bitte“
registriert sind und nun dem Verpackungsmüll am ToGo SeviceFenster des Billabong - Café den Kampf ansagen werden. Mit
Eurer Hilfe natürlich.
„ Einmal ohne bitte“ bedeutet, dass wir unsere Speisen in euer
mitgebrachtes Geschirr füllen dürfen (eine Herausforderung unter
Coronaregeln). Aber auf diese Weise können wir zusammen enorm
viel Einwegverpackung, die gleich weggeworfen wird, einsparen.
Das Ihr seid längerem schon Eure Taschen und Körbe mitbringt
und wir deshalb (fast) keine Plastiktüten mehr benötigen, ist
natürlich auch schon großartig.

Generell möchten wir achtsamer und bewusster werden was das
Thema Nachhaltigkeit angeht.
Mit den Initiator*innen von KIR können wir sicherlich noch einige
Ideen entwickeln und umsetzen.
Was wären die Sommerferien ohne die inklusiven Ferienspiele bei
Billabong. Glücklicherweise können wir sie auch in diesem Jahr
wieder anbieten.
Vom 19.7.21 bis zum 6.8.21, täglich von Montag bis Freitag in der
Zeit von 8:30 bis 16 Uhr laden wir Kinder, im Alter von 5 bis 11
Jahren, ein mit uns im Theaterworkshop, im Hip Hop Video Clip
Dancing, im Kung Fu-Workshop und im Kreativangebot mit
Perlentieren, Windspielen, Fimo und vielem mehr eine spannende
Zeit zu erleben.
Wie immer, kann jede Woche einzeln gebucht werden. Eine Woche
kostet 100,-€ inclusive Verpfegung. Das Anmeldeformular und den
Flyer fndet Ihr auf der Billabong Webseite (www.billabongfamily.de).
Die Plätze sind auch hier begrenzt, deshalb bitte schnell anmelden.
Neu ist in diesem Jahr das Lerncamp; ein Angebot für
Schüler*innen der Jahrgänge 5 bis 8 in Kooperation mit der IGS
Riedberg.
Wer nach dieser erschwerten Coronazeit ein bisschen Hilfe
braucht, oder Unterstützung in schulischen Angelegenheiten, aber
auch chillen und Spaß haben möchte, der kann sich hierfür
anmelden. Vom 9.8.21 bis zum 27.8.21 täglich von Montag bis
Freitag fndet das Lerncamp in der Zeit von 9:00 bis 15:00 Uhr in
den Räumen von Billabong statt.

Die Anmeldung läuft über Billabong, das Anmeldeformular fndet
Ihr auf unserer Webseite.
Auch hier kann jede Woche einzeln gebucht werden. Das Angebot
ist kostenlos.
So hofen wir, dass wir für jede/n in unserem schönen Stadtteil und
darüber hinaus etwas zu bieten haben.
Wir heißen euch herzlich in unserem Haus willkommen und freuen
uns riesig auf euch.
Lasst uns gemeinsam diesen Sommer nach Herzenslust genießen.
Herzliche Grüße
Das Team von Billabong
***Wenn Sie den Newsletter nicht weiter erhalten möchten,
schreiben Sie uns bitte eine formlose E-Mail an info@billabongfamily.de***
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