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Toben, Spaß haben, Geschichten hören

Neues aus der SpielScheune der Geschichten Dezember/2018

Ganz viel gut, ganz viel neu

Liebe Freundinnen und Freunde der SpielScheune,

sowas, es ist tatsächlich schon wieder Advent -
höchste Zeit für einen neuen Newsletter! Und um
gleich mit dem Wichtigsten anzufangen: Wir
wünschen Ihnen allen gerne von Herzen eine
friedliche, glückliche Weihnachtszeit und ein
buntes, lebendiges Neues Jahr!

Gemeinsam blicken wir auf einen großen Anlass
zurück. In diesem Herbst ist die SpielScheune
zehn Jahre alt geworden. Das ist etwas ganz, ganz
besonderes - ein besonderer Erfolg für einen besonderen Ort, mit vielen großartigen Freunden.
Dafür sind wir sehr froh, dankbar, und glücklich. Und nach einem Jahrzehnt voller Spiele,
Geschichten, Begegnungen und Arbeit kann man wohl sagen: Es läuft einiges ganz gut und richtig
hier in der SpielScheune der Geschichten in Neuallermöhe.

Was es bei uns weiterhin nicht gibt, sind Stillstand und Langeweile - versprochen! Immer wieder
überlegen wir uns neue Spielmöglichkeiten. Oder wie wir Ihren Aufenthalt noch angenehmer
machen können. Oder wie wir Ihre Pizza schneller heiß kriegen. Oder... In dieser Ausgabe haben wir
ein paar aktuelle Beispiele für Sie zusammengestellt.

Viele Grüße!

Ihr SpielScheunen-Team

Neugestaltung des Eingangsbereiches

Manchmal ist es gar nicht so einfach, in die SpielScheune zu kommen. In den Stoßzeiten ächzt und
stöhnt es an der Kasse. Am Wochenende, und wenn mehrere Geburtstagsgruppen gleichzeitig
einchecken wollen, kommt es immer wieder zu Wartezeiten.

Deshalb haben wir im Sommer unser Foyer vergrößert. Hurra, da war schon mal mehr Platz. Jetzt
folgte der nächste Schritt: Wir haben einen zweiten Eingangstresen! Der wird jetzt noch verkabelt,
und dann kann man an ihm arbeiten. Zwei Kassen, das heißt schnellerer Einlass - eine
Erleichterung, über die sich besonders unsere Tagesgäste freuen werden!



Die EC-Karte gilt jetzt auch in der Gastro

Nach diesem Service wurden wir immer wieder gefragt: Jetzt können unsere Gäste auch in unserem
Gastro-Bereich mit der EC-Karte bezahlen. Das geht ab einem Betrag von € 10, Kreditkarten
akzeptieren wir leider nicht. Für Geburtstage und andere Gruppen geht es noch einfacher: Sie
können alles auf eine Tischkarte buchen und zum Ende der Feier alles zusammen bezahlen. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass wir zur Sicherheit ein Pfand von mindestens € 100 nehmen,
alternativ geht auch ein Schlüssel (persönliche Dokumente sind als Pfand leider nicht möglich).

Es weihnachtet sehr... und so haben wir geöffnet:

Am 24., 25. und 31.12.2018 bleibt die SpielScheune geschlossen.

Am 1.1.2019 ist von 14-19 Uhr auf,

an allen anderen Tage in den Weihnachtsferien (20.12.-4.1.2019) öffnen wir

von 10-19 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Neue Zeiten im Programm: ein Selbstversuch

Sie können gar nicht genug kriegen von unseren
tollen Geschichten? Super! Wir haben unsere
Erzählzeiten für Sie erweitert. Ab sofort gibt es
unsere Geschichten an den Wochenenden, an
Feiertagen und in den Ferien ganze sechs Mal am
Tag, nämlich um 11, 12, 13, 16, 17 und 18 Uhr.

Auch unsere Kreativecke werden wir an den
Wochenenden durchgängig besetzen. Hier gibt es
dann immer wieder spezielle Aktionen, und man
kann sich schnell mal ein Glitzertattoo oder ein geschminktes Kindergesicht machen lassen. Eine
kleine Kasse ist auch vor Ort.

Wir probieren das erst einmal testweise bis zum Jahresende. In der Woche erzählen wir Ihnen
unsere Geschichten weiterhin um 16 und 18 Uhr, sowie nach Bedarf.

Neue Aufgaben: Gesucht wird eine Küchenhilfe und ein/e Hausmeister/in

Gibt es in Ihrem Freundeskreis einen passenden Zauberer, oder vielleicht eine gute Fee? Wir
suchen eine/n Küchenhilfe/Küchenhelfer ab 21 Jahren für jedes zweite Wochenende auf € 450,00
Basis. Die Arbeitszeit wäre von 11-18 Uhr. Hauptsächlich geht es um das Zubereiten/Erwärmen der
Speisen und eine Tages-Organisation rund um den Küchenablauf.

Außerdem suchen wir eine/n Hausmeister(in) ab 21 Jahren, ebenfalls auf € 450,00 Basis für die
Wochenenden, bei Bedarf und Möglichkeit auch wochentags. Die Arbeitszeiten sind vor unseren
Öffnungszeiten von 7.30 – 9.30 Uhr.

Wir freuen uns über Bewerbungen an kalkowski@spielscheune.net, eine kurze Nachricht reicht!

Unsere nächsten Veranstaltungen:



Großes Adventsbasteln

09.12.2018  Weihnachtliche Kleinigkeiten, selbst gezaubert
weiterlesenM

Kopf her, Krönchen drauf!

18.12.2018  Was machen eigentlich König und Königin?
weiterlesenM

Drei Weise aus dem Morgenland

06.01.2019  Wir reisen mit den Heiligen Drei Königen
weiterlesenM

Väterchen Frost

15.01.2019  Wintermärchen aus Russland
weiterlesenM

Bunte Berufe-Woche

05.02.2019  Vom Handwerk, zum Kennenlernen und Ausprobieren
weiterlesenM
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