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sere Kultur, Niveau A2/B1. Sie sind

herzlich willkommen. Anmeldung
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unter johobea@gmail.com
Auskunft erhalten Sie auf unsercr
Website www.bewegungplus'bosel.ch

oder direkt bei den Pastorcn H' GoIdenberger (h.goldenbetger@bewe'
gungplus.ch) oder P. Erne (ph'erne@
bewegungPlus.ch).

sind. Wir werden rechtzeitig FIYer verteilen. Auch das Erzählcaf€

wird in Zukunft im

Tr'effPunkt

stattfinden. Zusätzlich werden
wir am Hummelfest 2019 mit einem eigenen Stand anwesend sein.

Schliesslich wollen wir daran erinnern, dass ieder Interessent auch
jederzeit im TfeffPunkt Gundeli
am Winkelriedplatz herzlich will-

kommenist.
Schauen Sie vorbei und
Sie sich seibst ein Bild von
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Räumlichkeiten, unserer Arbeit
und unseren täglichen Leistun-
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In die Öffentlichkeit
AuchwennderTreffpunktGundeli
im Schatten eines Innenhofs untergebracht ist, muss erimmerwieder
ins Licht der Öffentlichkeit treten.
Genau diese soll ja immer wieder

Wir aufunsaufmerksamwerden.
wir Auch auf diese Weise können
Pre- . neue Gäste, neue Mitglieder und
t! neue Spender gewonnen werden.

gen für Ausgegrenzte, Stellenlose,
Rentner und Behinderte, Obdachlose etc. Wir freuen uns auf Sie.
HermineVluggen,

ftef fPunktleiterin

öffnungszelten:
Montag bis Freitag 9.00-15.00 Uhr.
Adresse: Treffpunkt
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Der Ein Flyer, Mund-zu-Mund'Propa- se Gundeli, WinkelriedPlatz 6,

der ganda, Medienpräsenzen und eine 4053 Basel, Telefon 061 361 67 24'
un- webseite sind wichtige Kommu- E-Mail: tfs.gundeli@bluewih.ch,
;ind nikationsmittel. Aber sie alleine www.tref punktgundeli.ch.
ung reichen nicht, man muss auch per- Für Spenden - mit liebem Dank im
f

sönlich aktiv werden und sein AngebotselbstPräsentieren.
der Um an die Öffentlichkeit zu ge-

llen-

langen, organisieren wir dieses
r Se- fahr wiederum eirie Begegnung
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im Grünen, an die auch die Quartierbewohnerherzlicheingeladen

Voraus

: P C-Ko
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Für kleinere Arbeiten im Haus und
Garten, als Hilfe beim EinPacken,
Zügeln, Putzen und fllr-tf.ejne Bo-

tengänge,, vermitteln wir Ihnen
gerne eine geeignete Hilfskraft. I

