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Diese Möglichkeit haben
Mülheimer jetzt auch mit

geramt
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Stadtmitte.
Das System ist einfach: ie-

mand stellt seine

bereits
gelesenen Bücher in den

dem innogy-Bücherschrank
im kleinen Park zwischen

Schrank, andere nehmen
sie sich dafür heraus. Zur
Einweihung kam nicht nur
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Felde, die die trrtenschaft
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einem buntelt MitmachProgramm, coolen Liedern,
Geschicirten und mehr bietet die Andreas-Gemeinde,
Mittelstraße 14, an. Los geht
es am Samstag, 6. luli, um
11 Uhr. In verschiedenen
Workshops lvird es ,,äktschenreich" Iedes Kind kann
an diesem 1 ag bis zu drei
verschiedene WorkshoP-Angebote besuchen. Die Kinder
entscheiden sich kurzfristig
für die Angebote. Für Material, Essen und Getränke
werden vor Ort 9 Euro Pro
Kind eingesammelt, fur iedes weitere Geschwisterkind
7 Euro. Ab 17.30 tjhr ist die
ganze Farrrilic zunt gemeinsamen Abschluss utrd Essen
eingeladen, bei dem auch
die Ergebnisse des Tages

bestaunt r,r,erden können.
Für eine SalatsPende sind
die Organisatoren dankbar.
Pastor Holger Sielemann,
Tel. 82 180 15, beantwortet
Fragen zu dem Tag.
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