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Hallo Max!

In der Betreffzeile konnte man es ja schon erahnen. Ich habe mir in den letzten Wochen, ja sogar

Monaten viele Gedanken über unseren Stammtisch gemacht. Ein Termin im Monat, wo alle

Ehrenamtlichen und Interessierten eingeladen sind, sich Gedanken über die Zukunft der Zeit-Tausch-

Börse zu machen und über aktuelle Projekte, Herausforderungen und ... sich auszutauschen.

ICh habe in den letzten gemeinsamen RUnden beobachtet wie die Runden immer kleiner werden.

Die Diskussionen immer wieder zum selben Punkt führen, ohne zielführende Lösung. iMmer wieder

sind verschiedene MEnschen auf mich zugekommen und haben mir gesagt das Ihnen dieses Format

nichts bringt und sie auch nicht mehr kommen möchten.

Daher möchte ich den Stammtisch gern updated (Aktualiesieren), wie man es heutzutege sagt. Ich

würde gern Spezifischer arbeiten und die einzelenen Gruppen/ Projekte gezielter und einzeln

einladen. Immernoch besteht auch da die Möglichkeit bei Interesse mit dazu zu kommen und sich

einzubringen oder nur zuzuhören. 

Ein paar Termine stehen schon fest:

Stammtisch-Hausuafgabenhilfe: 8.10. 15 Uhr im Jugendclub (2. Seminar als Schwerunkt)

Stammtisch-Kleiderkammer: 13.10.17:30Uhr im Diakonat

Stammtisch- Deutschkurs: 27.10 18 Uhr im Diakonat

Weitere Stammtische plane ich für die Projekte: Café International, Willkommensbesuche/

Patenschaften undfür die gelebte Nachbarschaft. Gern können mir auch weitere Themen genannt

werden um diese mit aufzugreifen.

Ich freue mich mit euch diese neuen Form auszuprobieren und neue Erkenntnisse zu finden.

Annelie

Am Samstag findet wieder ein Fahrradkurs mit

der Verkehrswacht Torgau statt. Dank

Stadtanzeiger und Taucha Kompakt ist der Kurs

zweifach belegt und ich musste viele Kinder,

besonders aber ihre Eltern auf das nächste Jahr

vertrösten. 

Also wenn es da Gerüchte in Taucha geben

sollte, bitte entgegenwirken. Am Samstag sind

20 Kinder am Start und das häuptsächlich aus

Deutschen Elternhäusern. Mehr als 20 Kinder

können wir einfach nicht betreuen.

Besten Dank für die Unterstützung!



Am kommenden Samstag ist aber nicht nur der

Fahrradkurs, sondern auch der Herbstputz. Da

ich in diesem Jahr nicht wirklich die Zeit-Tausch-

Börse an dieser Stelle vertreten kann, würde ich

mich freuen beim verteilen von Kuchen und

Kaffe um 15 Uhr viele bekannte Gesichter aus

unserem Netzwerk zu treffen. Gern auch unsere

Neubürger dazu einladen! Auch Kinder können

richtig gut Müll sammeln und lernen paralel

noch, das dies nicht auf unsere Starßen und in

die Wälder gehört!

Mit dem Herbst beginnt auch wieder die

Urlaubszeit.

In der nächsten Woche wird Sabrina Neumann

im Urlaub sein und ab dem 18. Oktober auch ich

für eine Woche.



Ich würde das Plakat für sich so stehen lassen.

Informationen stehen auch im Stdtanzeiger auf

Seite 12 unter der Überschrift SAfT e.V.

So wie ich letzte Woche den Spruch" Nach dem

Spiel ist vor dem Spiel" für die Zeit-Tausch-Börse

hervorgebracht habe, so kann man es auch für

die Klima Konferenz sehen. Auf der Homepage

kann man sich die Ergebnisse vom Wochenende

anschauen um am 15. Oktober kann weiter mit

geplannt und in die Tat umgesetzt werden 19

Uhr in der Rudolf-Winkelmann-Str. 3.
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