RUNDBRIEF

Juli/August 2021

Hier gibt es mal wieder ein Update aus der Kontakt- und Beratungsstelle! Im Treffpunkt hat
die Urlaubsphase begonnen, Andreas Schwier fehlt Ende Juli eine Woche, den August teilen
sich Julia Töpfer und Josephine Sievert gemeinsam in Sachen Urlaub bzw. Fernsein vom
Treff auf. Dafür können wir aber einen neuen Praktikanten begrüßen. David Fink studiert in
Hannover Soziale Arbeit und leistet seit dem 19.07. bei uns ein achtwöchiges Praktikum ab.
Mit etwas Wehmut ist zu verkünden, dass uns Julia Töpfer bereits wieder verlassen wird, da
sie in Hamburg in Präsenz weiter studieren wird. Sie bleibt uns aber im August noch erhalten.
An dieser Stelle schon einmal ALLES GUTE für die Zukunft!
Auf das angekündigte längerfristige Programm bitte ich noch etwas zu warten… Auch die
angekündigte Welle lässt mich hier etwas zögern.
Angebote und Besuchsregelungen
Gerne noch mehr Gäste zum Frühstück begrüßen wir in der Begegnungsstätte der Stadt
Detmold an der Paulinenstraße! Vielleicht ist dieses Auswärtsspiel für viele noch ungewohnt,
aber es lohnt sich in jedem Fall, dort einmal vorbeizugucken. An dieser Stelle noch einmal
Danke für die Gastfreundschaft!
Die angekündigte Kurzfreizeit im Herbst steht und die Anmeldungen laufen. Wir fahren vom
07. bis 10. Oktober an die Wurster Nordseeküste zwischen Bremerhaven und Cuxhaven.
Sechs Interessierte können hier mitfahren. Da wir keine große Werbetrommel rühren, könnten
noch Plätze frei sein, so Sie dies lesen… Die Fahrt ist für Treffnutzer*innen offen. Einen genauen Nachholtermin für die Fahrt nach Nordfrankreich steht nach wie vor nicht fest. Zurzeit fragen wir Häuser für den Mai nächsten Jahres an.
Stattgefunden hat unsere erste Außenaktivität, aber, irgendwie typisch für diese Zeiten, nicht
wie gewohnt. Da die Hofzufahrt zugeparkt war und der „Wegerechtsinhaber“ nicht erreichbar
war, sind wir in den Zug umgestiegen und nach Paderborn an die Paderquellen gefahren statt
ins Automatenmuseum nach Espelkamp. Spaß hatten wir trotzdem und werden demnächst
erstmal auf andere Bullis als den eigenen umsteigen; um unsere Einfahrt zu umschiffen. Das
Thema des willkürlichen Zuparkens wird uns noch weiter beschäftigen… Die Fahrt zum Automatenmuseum holen wir am 24.07. nach.
Ach ja, noch eine Bitte: Ich freue mich, wenn ich die Wünsche der Besucher*innen erfüllen
kann, was Ausflüge und Programm betrifft. Nur: Dazu brauche ich Eure/Ihre Vorschläge! Auf
welchem Weg auch immer diese zu mir gelangen - persönlich, telefonisch, elektronisch oder
in den Lob- und Tadelkasten: Her damit!
Zum guten Schluss…
Wünsche ich uns allen in diesen Zeiten genug sicheren Raum für den ein oder anderen kleinen
oder großen Genuss. Manchmal müssen wir den Raum nur betreten…

