Online-Netzwerktreffen vom 21.-24. Mai 2021
Liebe Careleaver,
leider entspannt sich die Situation nicht, so dass wir uns entschieden haben, das
Netzwerktreffen - ursprünglich in Kirchvers - online durchzuführen. Wir sind uns bewusst, dass
ein Online-Treffen kein Treffen in Präsenz ersetzen kann. Dennoch möchten wir euch die
Möglichkeit geben, euch online an dem Wochenende vom 21.-24. Mai zu sehen. Wir haben
folgendes Programm geplant; freuen uns aber über weitere Angebote. Meldet euch gerne bei
einem von uns, wenn ihr einen Zoom-Raum haben möchtet. Wir stellen euch auch gerne einen
Zoom-Raum zur Verfügung, wenn ihr euch mit einzelnen Personen online treffen möchtet.

Spieleabend am Freitag, den 21. Mai um 18:00 Uhr

Du hast Lust auf Gesellschaftsspiele oder möchtest dich gerne mit anderen treffen, um dich
zu unterhalten. Dann bist du hier genau richtig. Wir freuen uns über jeden, der teilnimmt. Zwei
oder drei Spiele-Tipps schicken wir euch kurz vorher.
Anmeldung: Ruth Strüder
0177 738 42 98

Gemeinsames Kochen am Samstag, den 22. Mai um 18:00 Uhr

Wir freuen uns, wenn ihr euch zum gemeinsamen Kochen zuschaltet. Gerne schicken wir euch
zwei oder drei Rezepte, die wir gemeinsam ausprobieren wollen. Die Kosten für die Zutaten
könnt ihr mit uns im Nachhinein abrechnen.
Anmeldung: Irina Wachinskaja
0176 433 920 15

Sport auch ohne Fitnessstudio am Sonntag, den 23. Mai um 11:00 Uhr

Dein Fitnessstudio ist zu? Kein Problem! Wir treffen uns online und machen Sport. Den SportKurs teilen wir über unseren Bildschirm. Natürlich darf jeder für sich entscheiden, was er*sie
in welchem Tempo macht. Wir empfehlen dir die kostenlose adidas Training App.
Anmeldung: Robin Loh
0151 541 604 76

Laufen oder Spazieren am Montag, den 24. Mai um 13:00 Uhr

Du läufst oder gehst gerne spazieren? Dann schließ dich uns an. Egal wo und in welchem
Tempo! Wir freuen uns über jeden, der während seines Spaziergangs oder seiner Jogging
Runde Fotos seiner Lieblingsorte macht. Um 13:00 Uhr wollen wir uns online treffen,
gemeinsam zu Mittag essen, uns unterhalten und uns gegenseitig die Bilder unserer
Lieblingsorte zeigen.
Anmeldung: Robin Loh
0151 541 604 76

