Hoferblättle
Neues aus der Tagesstätte
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Das Hoferblättle ist ein Mitteilungsblatt
mit Neuigkeiten und interessanten Themen rund um die Tagesstätte Ludwigsburg - erstellt von Besucher:innen für Besucher:innen und Interessierte.
Ein Tag unter wilden Tieren
Am 11.08. fand unser Ausflug in die Wilhelma statt. Trotz Lokführerstreik waren wir rechtzeitig da, 10 Leute und ein spontaner
Nachzügler.
Am Anfang waren wir bei den Seehunden, die Nachwuchs hatten.
Die Kleinen waren drollig.
Die Elefanten sind jetzt in ihrem neuen Außengehege. Die zwei
Kumpels verpassten sich gerade eine Sanddusche mit ihren Rüsseln. Wahrscheinlich hat das gegen Fliegen und Hitze geholfen.
Die Schlange vor dem Aquarium war abschreckend lang.
Trotz Coronabegrenzung waren viele Leute unterwegs.
Im Schmetterlingshaus kamen wir voller Erwartung an. Gleich am
Eingang „hingen“ Fledermäuse rum. Vielleicht waren deshalb
recht wenig Schmetterlinge zu sehen.
Zwischen den Gehegen blühte es in allen Farben.
Alles in allem war es ein gelungener Ausflug.
(JM/SM)

Treffen sich ein Wolfshund und ein Ameisenbär.
Fragt der Ameisenbär: „Und was bist du jetzt für ein Tier?“
„Ich bin ein Wolfshund. Meine Mama war ein Wolf und
mein Papa ein Hund. Und was bist du?“
„Ich bin ein Ameisenbär!“
„Glaub ich nicht…“
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Offener Cafebereich - Dienstag & Mittwoch
Endlich ist es wieder soweit! Unsere hohe Impfquote macht es möglich.
Lächle und die Welt verändert sich
Ganz spontan und ohne Anmeldung können wir

(Buddha)

uns Dienstag und Mittwoch in der Tagesstätte im
Cafebereich treffen. (mit 3G Regel)
Es tut so gut nach gefühlt endlos langer Zeit all die
liebgewonnenen Menschen wieder zu sehen. Sich
gemütlich zusammenzusetzen, ein Pläuschen zu
halten und sogar gemeinsam Rummy Cup oder
Karten zu spielen.
Noch fühlt sich alles irgendwie ungewohnt und
seltsam an, aber nach ein oder zwei Besuchen ist
das nicht mehr so. Es wird gelacht, gequatscht
und einfach ein paar schöne, unbeschwerte Stunden erlebt.
DANKE liebes TS-Team, dass dies wieder möglich
ist!
An alle, die das Angebot noch nicht wahrgenommen haben. Kommt vorbei, probiert es aus. Es
lohnt sich auf jeden Fall!

(MW)

Sonnenblume trifft Herbstwind - Sommer 2021 (MW)

Die Wahl der Tagesstättensprecherin und des Tagesstättensprechers
Die Besucher:innen der Tagesstätte haben jetzt wieder die Gelegenheit ihre
Tagesstättensprecherin und ihren Tagesstättensprecher zu wählen.
Im ersten Schritt können Kandidat:innenvorschläge gemacht werden.
Die endgültige Wahlliste wird erstellt, wenn die Vorgeschlagenen auch kandidieren wollen.
Die Wahl findet vom 13.-17.09.2021 statt
Die Aufgaben der TS-Sprecher:in sind:
 Unterstützung bei der Integration neuer Besucher:innen.
 Teilnahme an Planungsgruppen (Weihnachtsfeier, TS-Ausflug, …)
 Ansprechpartner:in für Besucher:innen die sich nicht trauen Kritik o.ä. einer Mitarbeiter:in vorzutragen.
 Beteiligung an Entscheidungen die die Tagesstätte betreffen.
 Vertreter:in von Anliegen der Besucher:innen auch nach außen.
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