Pressemitteilung
Für die Titelseite:
Wer gewinnt den Deutschen Engagementpreis?
Stimmen Sie für IG Golzheim aktiv auf www.deutscher-engagementpreis.de

Fortsetzung des Facebook-Workshops in Golzheim
26. Oktober von 16.00 Uhr für Jugendliche ab 13 Jahre,
ab 18.30 Uhr für Erwachsene und SeniorInnen
Am Freitag 26. Oktober setzt die IG Golzheim aktiv die gut besuchte und auf viel
positive Resonanz gestoßene facebook-Veranstaltungsreihe fort. Nachdem die
Bedenken gegenüber dieser neuen Kommunikationsform bei der letzten
Veranstaltung reduziert wurden, geht es im Oktober um die Erstellung eines
facebook-Profils mit allen dazugehörigen Sicherheitseinstellungen und insbesondere bei den Jugendlichen - um Tipps und Tricks. Wie poste und teile ich,
wie markiere ich Personen auf Fotos und wie verhindere ich all das. Die
Veranstaltung findet aufgrund der großen Resonanz und besserer Netzverbindung in
der Grundschule in Golzheim statt. Wir bitten um Anmeldung per Mail oder facebook
:-)) Vielen Dank auch für die Bereitstellung der Schule.

Gemeinsamer Spiele-Nachmittag und Abend für alle Generationen
Freitag, 16. November im Pfarrheim
Am 16. November möchten wir um 16.00 Uhr alle Kinder und Jugendlichen zu einem
Spiele-Nachmittag einladen. An diesem Freitag können sich die Golzheimer Kinder in
Gruppen an alten und neuen Gesellschaftsspielen probieren und vielleicht etwas
Neues für sich entdecken.
Ab 18.30 Uhr laden wir alle Erwachsenen und SeniorInnen zu einem Spiele-Abend
ein. Auch dort wird es bekannte Spiele, aber auch das eine oder andere neue finden.
Jeder kann ausprobieren und spielen, wonach ihm ist. Wir freuen uns auf einen
schönen gemeinsamen Nachmittag und Abend.

Große Resonanz beim Fotowettbewerb für Kinder und Jugendliche
In der Nacht zum 1. Oktober drohte das Postfach der IG Golzheim aktiv aus allen
Nähten zu platzen. Insgesamt 70 wirkliche schöne und kreative Fotoideen wurden
eingeschickt, viele erst in den wenigen Stunden kurz vor Mitternacht. In den
nächsten Wochen wird eine ausgewählte Jury, die sich allesamt mit Medien, Kunst
und Fotografie beschäftigen, die schwierige Aufgabe haben, die drei Sieger zu
ermitteln. Darüber hinaus wird eine Arbeitsgruppe einen Kalender entwerfen, in dem
möglichst viele der Bilder Einzug nehmen. Dieser Kalender wird auf dem diesjährigen
Golzheimer Weihnachtsmarkt verkauft. Dort wird auch die Siegerehrung stattfinden.
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