Leider hat der erste Versand des Neujahrsbriefes nicht geklappt. Die meisten konnten die Anhänge nicht öffnen.
Ich habe Euch nun links in die Mail getan, so könnt Ihr die Bilder und Texte im Netz anschauen.

Neujahrsbrief 2013
Zum Start ins Jahr
Ihr Lieben,
Hier kommen die besten Wünsche für das neue Jahr und ein Lächeln fürs Herz, ein wenig Sonne gegen Kälte und
die unvermeidliche Aufforderung des diesjährigen Jahresmottos: "Schnapp dir das Glück und mach es zu deinem
besten Freund"! Allen Freunden, Mitwirker(innen), Netzwerkern und jedem Menschen dieser Erde! einen tollen
Start ins Jahr 2013.
Die Praxis und das Team starten in diesem Jahr mit einer besonderen Nachricht!
Im Anhang findet Ihr den Antrag auf den Nachhaltigkeitspreis der Stadt Bochum, den einige Freunde im letzten
Jahr für meine Arbeit eingereicht haben.
Wir gehören zu den Preisträgern. Am 22. Januar ist die Preisverleihung im Rathaus, Presse beachten.
Ich freue mich darüber, dass immer mehr Menschen sich entschließen diese Arbeit mit einem persönlichen,
tatkräftigen oder finanziellen Beitrag zu unterstützen möchten: Danke!! – Mehr Infos im Anhang
Für alle folgenden Angebote gilt: Anmeldung erforderlich!
Am 11.01.13 findet unser erster "Bunter Abend" für die Planung und Gestaltung des Jahresprogramms statt. Wir
freuen und über viele Mitwirker(innen)!! Wir starten um 19 Uhr mit einem kleinen Abendimbiss. Wer will kann
was zum Essen mitbringen.
12.1 10-21 Uhr und 13.1. 10-16 Uhr Beratungskompetenz, Fortbildung Für Biografieberater und HP i.A., und
Menschen in beratenden Berufen. (Voranmeldung den neuen Kurs im März ab jetzt)
18.01.13. Offener, vergnüglicher Biografie-Arbeitsabend. Veranstaltung für alle offen, die hier jemals einen Kurs
besucht haben oder die sich für Biografiearbeit interessieren. Anmeldung erforderlich. Thema: Meine
Lebensspuren in Farbe.
25.01.13 Filmabend: Die Leinwand steht zur freien Verfügung, Film mitbringen, Freunde mitbringen. Wer sich
zuerst meldet gestaltet das Programm!
2.2. und 3.2. Die Wirbelweiber tanzen! Unsere ultimative diesjährige Tanzshow der Bauchtanzgruppe des
Hauses ein Augen- und Gaumen-Schmaus für alle Tanzbegeisterten. Samstag leider schon alle Karten vergriffen.
Für die Sonntagsmatinee gibt es noch welche.0234-9160699.
Am 9.2.13 findet im Freien Bildungswerk Bochum von 11.00-16.00 ein Tag der offenen Tür statt. Ich bin die
ganze Zeit da und informiere über die neue Biografiegruppe!
Die neue Biografiegruppe sucht noch Teilnehmer! Start 09.03.13
Weitere Informationen freitags abends 19.00 - 21.00 in der Praxis. 0234 9160699
www.biografiearbeit.de
Wir planen einen Kinderkleider -Tausch –Basar. Es gibt schon viele schöne Sachen. Es geht ganz einfach: Tüte
mit Sachen (sauber gewaschen) mitbringen und abgeben dann kommen und mitnehmen was man selbst brauchen
kann.
Wie immer gilt: Jeder nimmt was er braucht und gibt was er kann! Da es sich um einen privaten Tauschtag
handelt kann er nur stattfinden wenn mind. 12 Personen kommen! Bitte MACH MIT. An dem Tag hab ich die
Nähmaschine stehen und wir können mit den Kindern Schürzen (ein Backtag für Kinder ist im Sommer geplant)
nähen und ggf. Sache reparieren!
Für Kinder 0-12 steht die Spielecke bereit.

Termin ist Freitag der 8.2. 16.00-19.00 Uhr. Wir nehmen vorher die Ware entgegen, damit alles schon schön
ausgepackt ist, wenn ihr kommt. Helfer wären auch gut. Bitte melden. Ware und Veranstaltung sind kostenlos,
ein freiwilliger Beitrag zu Heizkosten, Arbeit, Kinderbetreuung und Organisation ist herzlich willkommen.
Der Lama Abhay Rhinpoche hat mich nach Indien eingeladen um mit den Mönchen über mein Programm zum
„Intentionalen Heilen“ zu sprechen, nun suche ich zur Reisebegleitung ein paar Leute. Ein Datum steht noch
nicht fest. Wen interessiert das?
Ich freue mich auf viele Gäste und sende euch liebe Grüße
Jutta

