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Liebe Klient*innen,

Liebe Klient*innen,

leider gibt es immer noch keine Neuigkeiten bzgl. einer Öffnung
unserer Einrichtung für Gruppen und Angebote. Gefühlt geht es aber
doch langsam bergauf, hoffentlich dann bald auch so, dass wir Sie
wieder hier empfangen können! Natürlich informieren wir Sie sofort,
wenn eine Öffnung ansteht. Für diesen Flyer bleibt nun noch eine Info
aus dem Team (bitte wenden) und ein
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„Gemeinsam schaffen wir das!“

„Gemeinsam schaffen wir das!“

Melden Sie sich gerne bei uns!

Melden Sie sich gerne bei uns!

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Team St. Georg

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Team St. Georg

Bleiben Sie gesund!
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NEUES AUS DEM TEAM
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Liebe Klient*innen,

Liebe Klient*innen,

nach nun 8 bewegten Jahren in der JWRG St. Georg geht meine Zeit
hier im Mai zu Ende. Ich werde der Großstadt den Rücken kehren und
Neues wagen!
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Einige von Ihnen habe ich über längere Zeit begleitet,
Einige von Ihnen habe ich über längere Zeit begleitet,
andere kennen mich vielleicht gar nicht.
andere kennen mich vielleicht gar nicht.
Für alle Klient*innen, die sich noch von mir verabschieden möchten bin Für alle Klient*innen, die sich noch von mir verabschieden möchten bin
ich am Montag, den 17.05. von 10 – 12 Uhr im Büro telefonisch für
ich am Montag, den 17.05. von 10 – 12 Uhr im Büro telefonisch für
einen „Abschied“ erreichbar.
einen „Abschied“ erreichbar.
Ich danke Ihnen allen für all die bereichernden Erlebnisse, die vielen
Erfahrungen und auch die schönen Momente, die ich in der Arbeit hier
gesammelt habe.
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Ich wünsche Ihnen alles Gute für den weiteren Weg und sage
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TSCHÜSS und AHOI ,
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