Clubnachrichten
März 2021
Die Lebenshilfe Ravensburg e. V. muss leider
bis mindestens 14. März 2021 geschlossen bleiben. 
Wie es dann weitergeht, wissen wir noch nicht. Sobald wir
neue Informationen erhalten, werden wir über weiteres
Vorgehen entscheiden und informieren. Momentan können
wir leider nicht abschätzen, wann wir wieder mit den Clubs
starten können.
Sobald sich wieder 10 Personen treffen dürfen, werden wir
wieder mit den Clubs beginnen 

Die Zeit nach dem Lock Down…
und wenn die Lebenshilfe wieder geöffnet hat…
Weißt du, worauf sich Uschi nach dem Lock Down freut?
Es ist etwas sehr kaltes, süßes 
Weißt du, worauf sich Anna, Marco, Barbara und Lara freuen?
Es hat mit dir zu tun 
Weißt du, worauf sich Walter Metzger (Theatergäng) freut?
Alle Schauspieler müssten das beantworten können!
Auf was freust du dich? Was möchtest du gerne unternehmen?
Schreib‘s uns per WhatsApp, SMS, E-Mail oder spreche auf den Anrufbeantworter 
Vielleicht können wir deine Wünsche in den Clubs oder im Offenen Angebot umsetzen
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Vorher – Nachher
Ab dem 01. März dürfen die Friseure wieder öffnen. Hast du auch schon einen
Termin?
Oder bleibst du bei Zöpfen

oder Haarspangen?

Anna lässt ihre Haare weiter wachsen.
Und Marco? Da lassen wir uns überraschen! 
Wenn du zum Friseur gehst, dann mach doch ein Foto. Vorher und Nachher.
Die Fotos schickst du uns über WhatsApp oder E-Mail.
Wir werden sie dann in den nächsten Clubnachrichten veröffentlichen.
Auch wenn du nicht zum Friseur gehst, kannst du uns ein Foto von deiner neuen
Frisur schicken!
Gerold, wie lang ist dein Bart inzwischen?
Wir sind gespannt auf eure Fotos! 

Schick uns deine Antworten und Fotos bis Montag, 22. März 2021.
Wenn du Fotos/Filmle von dir und dem was du gemacht hast im WhatsApp Status
der Lebenshilfe sehen möchtest, dann schick sie uns jederzeit! 
Wir und alle anderen freuen sich, von dir zu sehen.

