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Liebe Freunde von wunderbunt!

... der Sommer ist vorbei und ein Corona-Herbst scheint die
Welt fest im Griff zu haben. Um so wichtiger sind positive
Neuigkeiten und da können wir einiges berichten! Aber der
Reihe nach!
Am 3. September haben wir unser erstes online-Vernetzungstreffen durchgeführt und – was sollen wir sagen... es hat
wirklich super geklappt! Wir haben viele neue Ideen mitgenommen, die wir jetzt Stück für Stück umsetzen möchten. So
ist bereits eine wunderbunte-WhatsApp-Gruppe entstanden,
in der sich Eltern untereinander austauschen oder vernetzen
können.
Wir planen am Donnerstag, den 19.11.2020 um 20:00 Uhr
einen Online Themenabend. Das Thema „Mein Kind wird
18 - früh die Weichen für einen gelungenen Übergang ins
Erwachsenwerde stellen“ war für viele Teilnehmenden des
online-Vernetzungstreffens als besonders relevant bewertet
worden, so dass wir es jetzt gerne aufgreifen. Wir konnten
Frau Claudia Meyer von der EUTB der Lebenshilfe als
Referentin für diese Veranstaltung gewinnen und freuen uns
schon auf viele interessante Impulse und Informationen
sowohl von Frau Meyer als auch von allen Teilnehmenden.
wunderbunter elterntreff

online treffen per Zoom!

wunderbunt e.V. hatte in den
letzten zwei Monaten gleich
drei Mal Spendenglück:
Der Lions Club Georgsmarienhütte-Dörenberg
hat uns eine Spende von
sage und schreibe 10.000,- zukommen lassen!!!!! Wir sind und
waren überwältigt!!
Das zweite Spendenglück haben wir den dm-drogerieMärkten im Weidencarree und in der Großen Straße zu
verdanken. Beide dm-Filialen haben uns zu ihren Spendenpartnern bei der dm-Aktion HelferHerzen gemacht.
Insgesamt haben wir eine Spende von 1.300,- € bekommen!
Das dritte Spendenglück haben wir der dm-Mitarbeiterin
Saskia vom Weidencarrèe zu verdanken! Saskia hat aus zurückgegebenen bunten dm-Bio-Baumwoll-Pfandtaschen neue
wunderschöne Sachen wie z. B. Knistertücher für Kleinkinder,
kleine Körbchen oder auch die aktuell so unverzichtbaren
Mund-Nasen-Bedeckungen genäht und gegen eine Spende für
wunderbunt e.V. abgegeben. Dabei sind 155,- Euro zusammengekommen! Ein extra Dankeschön an Thomas (Mikas RehaTechniker), der den Kontakt vermittelt hat.

19. November, 20 Uhr
Thema:

19.11. 20 Uhr

„Mein Kind wird 18 –

früh die Weichen für einen gelungenen
Übergang ins Erwachsenwerden stellen“.

Anmelden: info@wunderbunt-durchs-leben.de

Was sonst noch so los war...
Wir haben eine Antrag auf Förderung unseres Vereins
wunderbunt e.V. bei der Stadt und dem Landkreis Osnabrück
eingereicht. Nun werben wir gerade bei der Politik in
Stadt und Landkreis Osnabrück für unsere wunderbunte
Idee. Drückt uns die Daumen!
Bärbel und Maike haben an einer Datenschutzschulung
teilgenommen. Das war erst mal wahnsinnig viel Input!
Aber jetzt fühlen wir uns gut gerüstet und werden nach und
nach alle Vorgaben umsetzen. Danke noch mal Christian
Zappe (Datenschutzbeauftragter und Datenschutzberater
des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Niedersachen e.V.),
der es wirklich verstanden hat, uns dieses trockene Thema
anschaulich und praxistauglich näher zu bringen!
Mika wurde letzten Monat in der SchönKlinik in Hamburg am Fuß operiert. Wir
haben alle mitgefiebert und waren froh,
als die Nachricht kam, dass alles gut
gelaufen ist und er auch schon wenige
Tage später nach Hause konnte!

Wir möchten uns bei allen Spendern auf diesem Wege
noch mal ganz herzlich bedanken! Die Spenden können wir
wirklich gut gebrauchen, um nach und nach die bisher nur
geliehene Ausstattung in unseren Räumlichkeiten zu übernehmen und weitere wichtige Anschaffungen zu tätigen. So
benötigen wir z.B. einen eigenen Zoom-Account, der es uns
ermöglicht online-Vernetzungsangebote stattfinden zu lassen.
Zudem ermöglichen uns die Spenden, unser Beratungsangebot weiterhin kostenlos und unabhängig durchzuführen
zu können.

ZU GUTER LETZT:
Unseren Newsletter möchten wir gerne dazu nutzen, mit allen
Freunden, Unterstützern und Helfern von wunderbunt e.V. in
Kontakt zu bleiben. Hast Du Fragen oder interessiert dich das
ein oder andere wunderbunte Thema mehr, dann lass es uns
gerne wissen! Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und
den Austausch! Bleibt gesund und herzliche Grüße eure

Almut, Annette, Bärbel, Maike

Du möchtest keinen Newsletter verpassen? Dann melde dich über unsere
Homepage: www.wunderbunt-durchs-leben.de an. Du möchtest keine weiteren
Newsletter erhalten? Dann schicke uns gerne ebenfalls eine kurze Nachricht!

