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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
mit Ruhe und Gelassenheit in die Vorweihnachtszeit – das wäre was! Ganz einfach scheint es nun dennoch
nicht zu sein. Wir planen hier Tag für Tag und schauen dem festlichen Jahresende entgegen. Unseren
Ehrenamtlichen, Teilnehmenden, Kooperationspartnern, unseren Dozent:innen und Referent:innen
wünschen wir vor allem ein gesundes, ruhiges und hoffentlich auch gelassenes Weihnachten 2021!
Wir machen uns schick! Ab Dezember hat die Kontaktstelle Potsdam dank
einer Förderung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ein neues Gewand
an. Auf die Pinsel, fertig, los ging es vom 12.11. bis zum 26.11.2021. Wir
bedanken uns ganz herzlich bei allen Unterstützer:innen, ohne die dieses
große Jahresprojekt nicht möglich gewesen wäre!
Und noch mehr Grund zur Freude: Ab November unterstützt uns Sabine
Günther tatkräftig im Bereich Ehrenamt & Weiterbildung. Sie leitet außerdem
den neuen LiteraturSalon im Heidehaus sowie die Kreativ-Schreiben Kurse.
Wir freuen uns über die dazu gewonnenen Kompetenzen und Perspektiven
und auf eine gute Zusammenarbeit im TRIO.

In den letzten Monaten konnten wir in der Kontaktstelle Potsdam trotz
enormen Wellengangs Kurs halten! Das feiern wir mit unseren
Ehrenamtlichen, Teilnehmenden, unseren Kolleg:innen und unseren
Kooperationspartner:innen! Legen Sie doch einfach mal kurz am 10.
Dezember in der Zeit von 9-13 Uhr bei uns an, wann immer es Ihnen passt!
Im Bereich Ehrenamt läuft die Begleitung im Rahmen von AefZ, PELA und BEFA
- Runder
soweit Tisch
möglich
- weiter. Die
Fortbildung für BEFA und PELA am 06.12.21
Digitalisierung
Potsdam
musste leider abgesagt werden. AefZ trifft sich weiterhin einmal im Monat in
der Kontaktstelle (unter Vorbehalt). Auch in diesem Jahr gestalteten wir
Weihnachtskarten, die wir an Heimbewohner:innen in Heimen verteilen.
Die neue, gemeinsame Broschüre erscheint voraussichtlich im Dezember 2021
– mit einem bunten Programm für die erste Jahreshälfte 2022. Mit dabei: ein
neuer Bewegungskurs in Kooperation mit dem Zeltpunkt Montelino in
Bornstedt, Mi, 10-11:30 Uhr.
Sie wissen, wie Sie unser Gedächtnis auf Zack bringen können oder mit Yoga
den menschlichen Organismus fit halten? Sie sind pädagogisch erfahren? Wir
suchen freundliche und zuverlässige Dozent:innen für den Bereich Gesundheit.
Drinnen oder draußen. Es handelt sich dabei um eine Honorartätigkeit im Sinne
der Erwachsenenbildung. Gruppenstärke: 5-10 Personen, zuverlässiges Team.

