Liebe Mitglieder, Kursleiter/-innen und Kooperationspartner und Besucher
des FaCe Bad Camberg und Umgebung e.V.
unser Familiencentrum hat einen neuen Vorstand. Im Rahmen der letzten Mitgliederversammlung
wäre es fast zur Auflösung unseres altehrwürdigen Vereins gekommen, nach mehr als 20 Jahren.
Glücklicherweise fand sich mit Paula Borkmann und Katja Peteratzinger zunächst ein Notvorstand,
um das Schlimmste zu verhindern. Später hat Nicole Winkler, die bei der Wahl nicht persönlich vor
Ort war, ebenfalls ihre Wahl angenommen, sodass sich mit 3 Personen schlussendlich ein regulärer
Vorstand konstituiert hat.
Wir hoffen uns bald Ihnen/ Euch persönlich vorstellen zu können und ein näheres
Kennenlernen zu ermöglichen. Wir freuen uns auf Sie/Euch!
Die Corona Pandemie bringt viele Menschen an ihre Grenzen. Uns auch. Obwohl uns bewusst ist, dass
gerade in dieser schweren Zeit die Angebote des Familiencentrums sehr wichtig sind für viele, können
wir leider nur wenig tun im Moment.
Die Arbeit geht selbstverständlich für uns weiter, vor allem die Planungen für 2021,
Fördergeldanträge und stetiges Aktualisieren der Hygienebestimmungen, Teilnahme an OnlineSchulungen und Austausch mit anderen Institutionen. Bisher hat sich der neue Vorstand immer
samstags ab 14:00 Uhr im FaCe getroffen. Leider wird uns dies aufgrund der aktuellen Pandemie
Situation vorerst nicht mehr in Präsenz möglich sein. Somit findet unser Austausch nun telefonisch
und online statt und die Planungen werden so weiterentwickelt.
Es ist uns aber sehr wichtig für Ihre/ Eure Anliegen weiterhin erreichbar zu sein!
Auch sind wir offen für Eure/Ihre Ängste und Sorgen rund um die Pandemie und Ihre Folgen
für Eure/Ihre Familien und Liebsten. Oder auch für einen netten Austausch.
Wendet Euch gerne an uns, wir können auch einen Telefontermin vereinbaren, um in Ruhe ein
Gespräch zu führen und uns auszutauschen.
Schickt uns eine Mail unter
Vorstand:
info.familiencentrum@gmail.com
Büro allgemein: facebadcamberg@web.de
Buchhaltung:
face.buchhaltung@gmail.com
Kibese:
kinderbetreuungsservice@web.de
Der Anrufbeantworter des FaCe wird regelmäßig abgehört und wir rufen gerne zurück.
Leider müssen wir das FaCe aufgrund der Pandemiesituation ab sofort vorerst bis zum
30.11.2020, laut der Erklärung der Bundesregierung, schließen! Ab sofort können leider keine
Präsenzveranstaltungen und Beratungen mehr im FaCe bis Ende November stattfinden!
Dies gilt leider auch für die Kooperationspartner!
Bleiben Sie/Ihr Alle gesund!
Ihr/ Euer Vorstandsteam des FaCe
Familiencentrum Bad Camberg und Umgebung e.V., Badehausweg 1, 65520 Bad Camberg, Telefon 06434 900939

