V.i.S.d.P.: Cornelia Lumpe und Bernd Schnackig,
Kontakt-Stelle für Arbeitslose, Reinigerstraße 8, 91052 Erlangen,
Telefon 09131 / 20 62 58, E-Mail: info@kontaktstelle.de, Web: www.kontaktstelle.de

Neue Programmgestaltung in der Kontakt-Stelle
Im vergangenen Jahr haben wir versucht ein abwechslungsreiches Programm mit den
an uns herangetragenen Wünschen zu verwirklichen. Daraus haben sich inzwischen
einige regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen entwickelt. Eine kreative „Bastel“Gruppe (ungeKÜNSTelt), ein politisch agierender Stammtisch und der Offene Treff.
Durch diese regelmäßigen Kreise haben wir jetzt wöchentlich eine Veranstaltung, die
zum Teilnehmen einlädt.
Gerne möchten wir auch weiterhin die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, wie
z.B. den Besuch einer Ausstellung oder eines Vortrags anbieten. Da diese SonderVeranstaltungen jedoch meist relativ kurzfristig in der Presse veröffentlicht werden,
werden wir dies jeweils gesondert auf unserer Homepage und in der Tagespresse
veröffentlichen.
Sollten Sie Wünsche oder Anregungen für zukünftige Aktivitäten haben, so sprechen
Sie uns gerne an.
Wir hoffen, dass diese Änderung auch in Ihrem Sinne ist und freuen uns auf rege
Teilnahme!

Neu in der Kontakt-Stelle:

Leihbücherei
Seit Jahresbeginn haben wir unsere Büchersammlung zur Leihbücherei erklärt. Von
Fachliteratur unterschiedlicher Themen bis hin zur Unterhaltung ist ein breites
Spektrum geboten. Alle Bücher und Zeitschriften der Leihbücherei können in der
Kontakt-Stelle gelesen oder leihweise mitgenommen werden. Sprechen Sie uns an!

Regelmäßig jeden 1. Mittwoch im Monat!

4.4./2.5./6.6./4.7., immer um 11 Uhr
Politischer Frühschoppen
Monatlich einmal treffen wir uns in der Kontakt-Stelle um über aktuelle politische
Themen und Möglichkeiten zur Einmischung/Mitgestaltung zu diskutieren.
Anmeldung bitte immer bis zum Montag vor dem Treffen
telefonisch 09131 / 20 62 58 oder per E-Mail.
Regelmäßig jeden 2. und 4. Montag im Monat!

26.3./9.4./23.4./14.5./28.5./11.6./25.6./9.7./23.7.
immer um 14 Uhr, unge

elt …

… wollen wir unsere kreative Ader durch basteln, malen, handarbeiten und werkeln
entdecken. Konkretes Tun wird jeweils beim vorherigen Treffen vereinbart. Am 26.3.
wollen wir z.B. Osterschmuck basteln. Wir freuen uns über Dein/Ihr Mitmachen!
Anmeldung bitte immer bis zum Freitag vor der Veranstaltung
telefonisch 09131 / 20 62 58 oder per E-Mail.
Regelmäßig jeden 3. Dienstag im Monat!

17.4./15.5./19.6./17.7., immer um 15.00 Uhr
Offener Treff in der Kontakt-Stelle
Einmal im Monat wollen wir nachmittags zum Offenen Treff zusammenkommen:
freundliche Gespräche, gemeinsame Unternehmungen planen, etwas zum Essen und
Trinken. Grundsätzlich treffen wir uns in der Kontakt-Stelle, falls einmal ein anderer
Ort oder eine Unternehmung beschlossen wird, besprechen wir das im vorangegangen
Treffen und geben das kurzfristig auf der Homepage und durch Aushang bekannt.

1. Mai „Vielfalt, Gerechtigkeit, Solidarität“, Erlangen
Zum Tag der Arbeit laden wir ein, am Demonstrationszug und der Kundgebung des
DGB unter dem Motto „Vielfalt, Gerechtigkeit, Solidarität“ teilzunehmen. Treffpunkt
ist ab 9.30 Uhr am Gewerkschaftshaus in der Friedrichstraße. Um 10 Uhr startet der
Demonstrationszug, der um 11.00 Uhr mit der zentralen Kundgebung auf dem
Neustädter Kirchenplatz endet. Anschließend wird dort das Maifest gefeiert. Die
Kontakt-Stelle wird mit einem Stand vertreten sein.

