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Toben, Spaß haben, Geschichten hören

Neues aus der SpielScheune der Geschichten Mai/2019

Gesichter und Geschichten
Liebe Freundinnen und Freunde der SpielScheune,
es ist schon etwas ganz besonderes, wie viele Menschen die SpielScheune
begleiten; Menschen, für die die SpielScheune ein wichtiger Ort geworden ist.
Das sind natürlich zuerst die Kinder und auch unsere großen Gäste. Dann
unsere tollen Ehrenamtlichen. Und unser buntes, lebendiges Team. Die
SpielScheune ist ein ganz fabelhafter Ort, um Menschen und ihren Geschichten
zu begegnen. Deshalb heißt es hier immer wieder "Hallo", und manchmal
natürlich auch "Auf Wiedersehen". Davon handelt ein bisschen dieser Newsletter.
Viele Grüße und auf ein baldiges Wiedersehen in der SpielScheune!
Euer SpielScheunen-Team

Mit feuchten Augen: Danke, Ulla!
Viele, viele Kinder haben bei ihr
Geschichten gehört, viel gelernt und
natürlich Unmengen von Spaß gehabt.
Gemeint ist natürlich Ulla Moser. Ulla
war von Anfang an in der
SpielScheune dabei. Zuerst war sie
viele Jahre als Programmleitung bei
uns tätig, bis sie vor einiger Zeit den
Stab an ihre Tochter Marlene
weitergereicht hat. Nun ist es so weit
und Ulla ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Jetzt hat sie mehr Zeit
für ihre Enkelkinder, die nun sicher noch häufiger in den Genuss ihrer
Geschichten kommen werden.
Liebe Ulla, wir möchten uns auch auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich für
die vielen schönen und anregenden Stunden bedanken, und für dein großes
Engagement, ohne welches die SpielScheune nicht zu dem geworden wäre, was
sie heute ist. Wir wünschen dir alles Gute, und komm uns mal besuchen!
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1.000 Follower auf Facebook!
So etwa zur gleichen Zeit hat unsere Fanpage die Marke von 1.000 Followern
erreicht. Darauf sind wir sehr stolz, sind wir doch im Vergleich mit anderen ein
recht kleiner Indoorspielplatz. Ein großes Dankeschön an alle, die uns dort
begleiten und sich mit uns austauschen!
Aber nicht nur auf Facebook sind wir aktiv, seit einiger Zeit tummeln wir uns auch
bei Instagram. Auf beiden Plattformen informieren wir über die neuesten
Programminhalte und aktuelle besondere Ereignisse, wie z.B. abweichende
Öffnungszeiten, Gewinnspiele oder auch Stellengesuche. In der kalten
Jahreszeit posten wir hier auch sehr aktuell unseren Einlass-Stopp. So könnt ihr
schon vor dem Losfahren sehen, ob mit Wartezeit gerechnet werden muss.
Die SpielScheune auf Facebook
Die SpielScheune auf Instagram

Wir bauen wieder: Sommerpause 2019
Ganz wichtig, darum schon mal notieren: vom
27.Juni. - 07.Juli. 2019
ist die SpielScheune geschlossen. Ja, es ist wieder so weit, die jährliche
stattfindende 11tägige Sommerpause steht wieder an! In dieser Zeit ruhen wir
uns aber nicht aus, sondern verschönern den Spielbereich. Das können neue
Attraktionen sein, notwendige Reparaturen, größere Umbaumaßnahmen, usw....
In diesen 11 Tagen führen wir über Facebook und Instagram ein Bautagebuch,
wo ihr alle unsere Fortschritte verfolgen könnt.

Neue Gesichter! Vielleicht auch deines?
Damit nicht genug: Vielleicht hast du ja auch Lust, an den Wochenenden
Geschichten zu erzählen und andere Programmarbeit zu machen? Dann freuen
wir uns sehr auf deine Bewerbung! Gern auch über die sozialen Medien als
private Nachricht. Oder einfach Marlene anrufen oder ihr mailen
(schumann@spielscheune.net).
Zum September benötigen wir Verstärkung im Reinigungsbereich. Hier sind die
Arbeitszeiten an den Wochenenden von 11.30-17.30 h. Diese Stelle teilt man
sich mit einer weiteren Kraft. Bei Interesse an dieser Stelle ruf am besten
Annette an oder schreib ihr eine Mail an kalkowski@spielscheune.net.

Unsere nächsten Veranstaltungen:
Insekten – nützlich und gar nicht eklig!
25.05.2019 Spannendes von Krabblern und Fliegern
weiterlesen…
Kinder, Kinder
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01.06.2019 Mutige Kinder, starke Geschichten!
weiterlesen…
Hundert bunte Schmetterlinge
11.06.2019 Die zauberhaften Verwandlungskünstler
weiterlesen…
Sonne küsst Regen
22.06.2019 Geschichten vom Regenbogen. Achtung, neuer Termin!
weiterlesen…

Hier kannst du den Newsletter abbestellen.
Hier kannst du deine Mailadresse ändern oder deine Daten herunterladen.
Der Newsletter sieht seltsam aus? Hier kannst du ihn im Browser ansehen.
(Diese personalisierten Links stehen dir in der email-Version zur Verfügung.)
Für den Newsletter gelten das Impressum und die Datenschutzerklärung der
Spielscheune.

