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Begegnungsstätte
LABYRINTH

der Jugendwerkstatt

„Frohe Zukunft“
Halle-Saalekreis e.V.

Jeder-bringt-was-zu-Essen-mit-Party am 4. März
Wir laden alle die Lust haben, am Samstag zu einem
kleinen Fest ein. Jeder der mag, kann etwas zu Essen
mitbringen, sodass ein kleines Buffet entsteht.
Beginn ist 16 Uhr 

Weggabelung (500 m)
MONATSSPRUCH
Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und
die Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem
Gott; ich bin der HERR.
Lev 19,32 (L)

Regelmäßige Termine
Angebot

Alles Wichtige

Selbsthilfegruppe
Zeitschrift IRRGARTEN
Sprechzeit*
Mausklicker
Backstube
Freitagsmaler
Gitarrengruppe

donnerstags,
13:15--‐16 Uhr
donnerstags,10--‐12 Uhr
freitags, 11:30--‐14 Uhr
freitags, 12--‐14 Uhr
freitags, 12--‐14 Uhr
freitags, 12:30--‐13:30
Uhr

Singegruppe „Frischer
Wind“

samstags, 14tägig von
14.30-16.30

Termine im März
Subbotnik 3. März
Am Freitag, den 3. März findet ab 10 Uhr ein
Subbotnik statt. Wir freuen uns über viele fleißige
Helfer. Anschließend gibt es einen kleinen Imbiss.

Labyrinth

Förderkreistreffen
Am 14. März findet das erste Förderkreistreffen in
diesem Jahr statt. Wir laden Interessierte und
Förderer um 13 Uhr in die Räumlichkeiten des
Labyrinths ein.
Turnier
Am 25. März findet ein BILLARD-TURNIER statt. Die
Teilnehmerlisten werden bei Zeiten ausgehängt.
Bitte tragen Sie sich rechtzeitig ein. Wir freuen uns
auf einen fairen Wettkampf. Es möge der Beste
gewinnen
Dies geschah im Februar
Fast 2 Monate war unser schönes Labyrinth
geschlossen, eine Besucherin schrieb über diese
Zeit folgende Zeilen:

Ja, ich bin auch schon eine langjährige
Besucherin des Labyrinths, aber so eine lange
Schließung habe ich noch nicht erlebt. Jetzt
dauert es schon mehrere Wochen und wir
haben gelernt uns auch an anderen Standorten,
wie das Labyrinth zu treffen. So sind wir mehr
zusammengewachsen und müssen sehen,
dass das Leben trotzdem weitergeht. Nun
vermisse ich schon unser schönes Labyrinth
und die Örtlichkeiten. Aber die Mitarbeiter tun
inzwischen alles, dass wir auch ohne Labyrinth
regelmäßige Öffnungszeiten haben, wie zum
Beispiel im Kaffee 22.
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Die Hoffnung, dass es bald wieder weitergeht,
macht mich froh. Nur wissen wir nicht genau
wann. Aber Herr Blumberg sagte heute, er sieht
ein Licht am Ende des Tunnels. Und so müssen
wir auch denken und hoffen. Ich freue mich,
dass die Gemeinschaft des Labyrinths
weiterbesteht.
Maike Fischer

Café-Zeit im Schirm-Projekt
Eine unserer Ersatz-Café-Zeiten verbrachten wir im
Schirm-Projekt
der
Jugendwerkstatt
„Frohe
Zukunft“.

Arbeitseinsätze im Laby und erste Café-Zeit
Liebe Besucher,
unsere Begegnungsstätte ist nun glücklicherweise
wieder als solche nutzbar. Die erste Café Zeit haben
wir am 1. März begangen und werden nun wieder
unseren
gewohnten
Rhythmus
aufnehmen.
Allerdings sind die Bauarbeiten noch nicht komplett
abgeschlossen. In manchen Ecken gibt es noch ein
wenig Baustaub, noch haben wir provisorische
Türen, hier und da ein kleiner Makel an der Wand
oder im Fußboden. Auch wird ab und an noch ein
Bauarbeiter durch unsere Räumlichkeiten huschen
müssen, aber das meiste ist geschafft. Die
Öffnungszeiten können wieder wie gewohnt zur
gleichen Zeit am gleichen Ort stattfinden. 😊

Vielen Dank an Frau Manser und unsere Kollegen
vom Schirm, dass wir die Räumlichkeiten nutzen
konnten.

FASCHING
Aufgrund der Bauarbeiten konnten wir dieses Jahr
keinen Fasching im LABYRINTH feiern. Dafür
besuchten wir den Rosenmontagsumzug.

An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches
Dankeschön an alle, die uns geholfen haben das
Bau-Chaos zu beseitigen. Danke an alle helfenden
Hände, die mehrere Tage mit viel Einsatz putzten,
fegten, rückten, polierten, räumten und wischten.

Ziel (2500 m)

Labyrinth
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