N E W S L E T T E R
„Dass nichts bleibt wie es war …“

11-12/2015

Liebe Eltern, Gönner, Freunde, Vereinsmitglieder ...
Kürzlich war ich Claudia an einem Konzert von Hannes Wader in Freiburg. Der deutsche politische Liedermacher, inzwischen 73-jährig, singt in seinem Lied Heute hier morgen dort: „So vergeht Jahr um Jahr, und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt wie es war.“
Wie recht er hat: Die Kinder werden erwachsen, wir werden alt, im besten Fall reif, die Gesellschaft ändert sich - denkt nur an die Herausforderungen durch die Flüchtlingsströme-, Beziehungen gehen zu Ende, neue formieren sich ... Weiter singt er: „Und was gestern noch galt, stimmt
schon heut oder morgen nicht mehr.“
Mir gibt das zu denken. Wie gehen wir mit den Veränderungen, mit dem ständigen Wechsel um,
wie können wir offen bleiben für Neues und doch zu uns selbst stehen? Beweglich bleiben, ohne
ein Fähnchen im Wind zu sein?
Der Jahreswechsel steht kurz bevor. Freuen wir uns auf ein inspirierendes Jahr 2016!
Alles Gute sowie eine schöne Advents- und Weihnachtszeit!
Für das Googolplex-Team
Claudia Kuhn und Irma Scheiwiller

Geschenk gefällig?!

Am 5. Dezember von 10 bis 20 Uhr findet ihr
uns mit einem Stand am Amriswiler Weihnachtsmarkt. Wir haben für euch gebastelt, genäht und eingemacht. Unsere reichhaltige,
hübsch dekorierte Auslage wird die vorweihnachtliche Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt
bereichern.
Das erwartet euch/Sie:
Weihnachtliche Dekos - Papiersterne, Wachsanhänger, Sternen-Paketanhänger, Engel,
Muffinstecker, Tischsets- und -tücher, Läufer,
Windlichter, etc.
Verschiedenes - dekorative Anzündhilfen, Kleenexboxen, Glaskreationen, VogelfutterAnhänger ...
aus der Googolplex-Küche - Kornelkirschen
(CH-Oliven), Sauerkraut, Holderblütensirup, feine Weihnachtsguezli und mehr!
Danach werden die Sachen im Rägäbogä-Lädeli
angeboten. Öffnungszeiten: freitags 13.30 –
16.00 Uhr, samstags 9.00 – 12.00 Uhr
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Merry Christmas und Joyeux Noël
Im Fremdsprachenunterricht steht - wie könnte es anders sein - das Thema Winter und Weihnachten auf dem
Programm. Die Kinder werden, so hat uns Catherine verraten, englische Weihnachtslieder lernen und, was ihr
besonders am Herzen liegt, Weihnachtskarten schreiben. Sie sagt dazu: "Heutzutage ist es nicht mehr üblich,
dass man von Hand Briefe schreibt. Ich persönlich finde
dies aber eine sehr schöne Geste, um anderen eine ehrliche Freude zu machen. Denn diese kommt wirklich von
Herzen. Deshalb möchte ich mir genug Zeit nehmen, um
mit den Kindern zuerst einmal darüber zu reden und
Ideen zu sammeln, wie man solche Weihnachtskarten
am besten herstellen und schreiben könnte.“

Anpackende Visionäre gesucht
Wer hat Lust und Zeit ehrenamtlich mitzuwirken?
Für unseren Vorstand mit Anita Gsell, Jolanda Brändle und Arne Goebel suchen wir Verstärkung.
Leute mit Herz, Verstand und Know-how sowie der passenden Haltung meldet euch, wir freuen
uns auf euch!
Kontakt: igselbstlernen@bluewin.ch oder unter der Nummer: 071 411 59 41.

Ich möchte keinen Newsletter mehr erhalten. Bitte Email mit Abmeldung an googolplex@bluewin.ch
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