„35 Jahre Deutsch-Japanischer Freundschaftskreis Hannover-Hiroshima-Yukokai e.V.“
EINLADUNG
„Online“ – Freitagstreff beim Freundschaftskreis!
Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder
des Freundschatfskreises,

auch im Jahr des „Ochsen“ (2021) werden wir sicher noch länger wegen der CoronaPandemie keine „Präsenz“ - Veranstaltungen“ anbieten können.
Wir möchten aber trotzdem wieder ab März 2021 beginnen unseren beliebten „Freitagstreff“
in einer „Online-Version“ Ihnen anbieten.
Am 19.03.2021 fand der erste Treff statt, die teilnehmenden Mitglieder waren sehr erfreut, auf
diese Art und Weise wieder in Kontakt zu kommen und viele Informationen auszutauschen.
Der Ablauf wird so sein, dass Sie sich vorab per E-Mail für den nächsten Treff anmelden.
Ihre Anmeldung sollte uns immer bis Mittwoch der gleichen Woche vorher per E-Mail
unter freundschaftskreis@hannover-hiroshima.de erreichen.
Dann bekommen alle angemeldeten Mitglieder den Zugangscode und los geht’s!

Auch der „Online“ – Freitagstreff soll locker und ungezwungen vonstatten gehen.
Jedes Mitglied kann sich dabei einbringen, Ideen zur weiteren Gestaltung zur Diskussion
stellen und wenn möglich und gewollt auch selbst einen solchen “Online“ – Freitagstreff leiten.
Wir sind da ganz flexibel und freuen uns auf Ihre Ideen und Vorschläge!

Da wir ja im Freundschaftskreis meistens unsere Angebote zweisprachig anbieten, möchten
wir auch unsere neuen „Online-Freitagstreffs“ so anbieten.
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Fortsetzen möchten wir am Freitag, 09.04.2021,
von 17:30 Uhr bis 18:15 Uhr in „deutschen“ Sprache.
und
von 18:15 Uhr – 19:00 Uhr in „japanischen“ Sprache.
Natürlich kann man auch gern bei beiden „Sprachen“ mitmachen.
……………………………………………………………………………………………………………

Aber:
Foto- und Videoaufnahmen von dem „Online-Freitagstreffs“ sind nicht
erlaubt!
Jedes Mitglied kann sich dabei einbringen, Ideen zur weiteren Gestaltung zur Diskussion
stellen. Anregungen bitte im Chat oder per E-Mail.

Wir sind da ganz flexibel und freuen uns auf Ihre Ideen und Vorschläge!

Nun freuen wir uns auf den 2. „Online“-Freitagstreff in der Hoffnung Sie dann per Skype
begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Yoko Nakano
Stellv. Vorsitzende

Georg-Günther Thürnau
1. Vorsitzender

Dr. Tomoyuki Nakagiri
Stellv. Vorsitzender

Schirmherr: *
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Herrenhäuser Straße 54 b
Anerkannter freier Träger der Jugendhilfe
30419 Hannover
Telefon: +49 (0)511 / 763 62 95 / Fax: +49 (0)511 / 763 66 42 / E-Mail: freundschaftskreis@hannover-hiroshima.de / Webseite: www.hannover-hiroshima.de
Nihonjinkai: nihonjinkai@hannover-hiroshima.de /// Chanoyukai: Chanoyukai@hannover-hiroshima.de
Manga-Club Hannover: mangaclub@hannover-hiroshima.de /// Cosplayer-Treff Hannover: cosplayertreff@hannover-hiroshima.de
Kodomokai: freundschaftskreis@hannover-hiroshima.de /// Friedenssparte: freundschaftskreis@hannover-hiroshima.de

