Begegnungstag 2019
Liebe Mitglieder und Interessierte
Das Ende der Sommerferien naht, aber auch in der Zeit danach gibt es Tolles zu erleben: Gerne laden
wir euch zum diesjährigen Begegnungstag in Aarau ein.
Er findet am Samstag, 7. September 2019, im Schulhaus Gönhard in Aarau statt.
Dafür anmelden könnt ihr euch bis am 2. September im Doodle unter diesem Link:
https://doodle.com/poll/p94n2gntpmzz6dww
Bitte füllt im Doodle für jede teilnehmende Person, ob Erwachsener oder Kind, eine separate Zeile
aus und gebt jeweils zuerst den Nachnamen und dann den Vornamen an. Dies erleichtert uns die
administrative Vorarbeit.
Wir haben in den letzten Monaten viele neue Mitglieder im Verein begrüssen können. Für sie, aber
auch für Familien mit mehr Homeschooling-Erfahrung, ist es immer spannend, etwas aus dem Alltag
der anderen zu erfahren. Deshalb wäre es toll, wenn vor allem die Kinder Lust hätten, etwas vorzubereiten: Eine Präsentation, Ausstellungen zu bestimmten Themen, Musikstücke, Reiseberichte,
Collagen... Was immer euch einfällt und uns anderen einen Einblick in euer Wirken daheim und
anderswo vermittelt, ist herzlich willkommen. Es ist auch eine tolle Möglichkeit für die Kinder, ihr Tun
präsentieren zu können. Im Doodle schreibt Ihr bitte das Thema in den Kommentaren dazu.
Auch sonst lebt dieser Tag von eurem Mitwirken. Wer eine Idee für einen Workshop oder ein anderes
Angebot hat, meldet dies bitte bis zum 15. Augst 2019 direkt mir (niwell@bluewin.ch).
Wie schon im letzten Jahr werden wir wieder eine Flohmarkt-Ecke einrichten, in welcher ihr Lehrmittel
tauschen oder verkaufen könnt. Nehmt also Sachen mit, die andere Familien vielleicht noch brauchen
können.
Bitte denkt auch daran, alles für euer Mittagessen mitzubringen! Für Getränke ist gesorgt - wir werden den ganzen Tag über genügend Getränke und Becher bereitstellen! Wenn Ihr euch aber am
Dessert - und Zvieribuffet beteiligt, sind wir sehr dankbar.
Für einen reibungslosen Ablauf des Begegnungstag sind viele fleissige Hände nötig: beim Einrichten,
für die Betreuung der Kaffee-Ecke, für die Aufsicht auf dem ganzen Gelände und einiges mehr. Ihr
könnt euch gerne im Voraus schon bei mir melden für die Mitarbeit im einem Bereich, der euch gut
liegt. Ansonsten werden wir die Aufgaben dann vor Ort verteilen.
Wir freuen uns auf eure Projekte und Beiträge sowie auf einen erlebnis- und begegnungsreichen Tag.
Herzliche Grüsse

Nicole Wyss
Sekretariat / Vorstand

Infos & Programm:
Ort:

Schule Gönhard, Weltistrasse 20, 5000 Aarau

Datum:

Samstag, 7. September 2019

Zeit:

ab 9.30 Uhr eintrudeln, Zeit zum Aufstellen oder Kaffee trinken
10.00 Uhr Beginn mit Begrüssung
Mittagessen um 12.00 Uhr (Jeder bringt sein eigenes Essen mit!)
Ende ca. 16.30 Uhr

Kosten:

für Mitglieder gratis / Nicht-Mitglieder bezahlen einen kleinen Unkostenbeitrag

Programm:

Am Vormittag Zeit für Austausch, Vorstellungen von Projekten, Vorträge, Musikstücke,
Workshops etc. / am Nachmittag Vernetzung, freies Programm, evtl. noch mehr
Workshops, Lehrmittelbörse
Die Turnhallen und der Aussenbereich stehen für Spiel und Sport zur Verfügung. Ein
fixes Spiel- und Sportprogramm wird es jedoch nicht geben, es sei denn, jemand von
euch möchte sich in diesem Bereich engagieren.

Anreise:
Mit dem Zug:
nach Bahnhof Aarau oder zum Regionalbahnhof Binzenhof, dann zu Fuss oder mit dem Bus bis Aarau
Buchenhof
Mit dem Auto:
Parkplätze (an der Dufourstrasse, südlich des Schulareals) sind limitiert, daher bei Möglichkeit mit dem
öffentlichen Verkehr anreisen!

