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1) Herbstferien
Bald ist es wieder soweit! Die Herbstferien stehen vor der Tür und wir haben
natürlich wieder ein Programm für euch! Bedenkt nur, dass am 01.11.21 Feiertag ist
und daher das Muspilli geschlossen ist! Ansonsten könnt ihr vom 02.11.21 bis
05.11.21 zwischen 13 und 18 Uhr jederzeit kommen. Eine Anmeldung brauchen wir
dieses Mal nicht. Was wir genau an welchem Tag mit euch vorhaben könnt ihr in
dem Flyer lesen, den wir euch mitgeschickt haben.
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit mit euch!

2) Mädchengruppe
Wir haben wegen der aktuellen Umstände eine sehr lange Zeit darauf verzichten
müssen und freuen uns daher umso mehr, dass wird wieder damit beginnen können:
unsere Mädchengruppe ist wieder da! Noch werden wir keine wöchentlichen
Angebote haben, wie es sonst vor Corona der Fall war. Es wird aber an jedem
zweiten Donnerstag des Monats ein Angebot geben, das alle interessierten
Mädchen wahrnehmen können. Für den November 2021 und Dezember 2021 haben
wir auch schon etwas geplant. Schaut ruhig vorbei. Was wir mit euch machen
wollen, könnt ihr im Flyer im Anhang nachlesen.
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3) Bastelangebot
Wir möchten auch wieder unsere regelmäßige Bastelaktion aufnehmen. Das heißt,
dass wir wieder damit beginnen werden, mittwochs mit euch zu basteln. Nach den
Herbstferien werden wir damit starten.
Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die ihr schon immer mal basteln wolltet, dann
könnt ihr uns gerne davon erzählen. Wir versuchen eure Idee auf jeden Fall
umzusetzen.

Wichtig ist uns, dass ihr wisst, dass wir unsere Angebote immer dem
Infektionsgeschehen und den geltenden Regelungen anpassen, aber
trotzdem auf irgendeinem Weg immer für euch da sind und ihr zu uns
kommen könnt!

Der Newsletter vom Muspilli erscheint ungefähr einmal im Monat per Mail. Falls Sie diesen nicht
mehr bekommen wollen, melden Sie sich bitte per Mail oder telefonisch und wir nehmen Ihre
Adresse aus dem Verteiler.
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