Auch wenn unser Haus für Gäste nicht
geöffnet hat, sind wir trotzdem für Sie da!
Bitte rufen Sie vorher an und beachten Sie unseren
Hygieneschutz, wenn Sie unser Haus betreten.
Melden Sie sich bei uns, wenn Ihnen etwas auf der Seele liegt
oder wir Ihnen sonst weiterhelfen können.
T. 64 51 22 oder info@bghosl.de
Zur Zeit bieten wir Ihnen:

„Einkaufshilfe für Corona – Risikogruppen“
Wir gehen in haushaltsüblichen Mengen für Sie einkaufen.
Die Übergabe erfolgt kontaktlos und auf Distanz. Unsere
Einkaufshelfer: innen sind im Bürgerhaus gemeldet und
besitzen entsprechende Ausweise. Auch den Gang zur
Apotheke übernehmen wir für Sie.
Informationen: 0421 – 64 51 22 oder info@bghosl.de

„Book – Crossing“
Die Bibliotheken und Buchläden sind geschlossen? Dann
stöbern Sie doch in unseren Buchregalen. Dank vieler
Spenden können wir Ihnen eine Vielzahl an Büchern aus allen
Genres anbieten.

„Bürgerhaus zum Mitnehmen“
An der Fensterfront des Bürgerhauses finden Sie Bastelideen
samt Material zum Mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie uns
ein Foto der Ergebnisse zukommen lassen.

„Besser Wisser Quiz mit Rätselluzzie“
Jeden Donnerstag zwischen 12.00 und 13.00 Uhr lädt unsere
Rätselluzzie ein, um eine Runde mit Ihnen zu quizzen. Die
Fragen sind nicht leicht aber es winkt ein kleiner Preis.
T. 0421 – 64 51 22

„Bremen verbindet“
Bei diesem Bremen weiten Projekt können alle mitmachen!
Bis Juni gilt es, jeden Monat eine neue Aufgabe zu lösen. Alle
Ergebnisse vereinen wir am Ende zu einer großen
Ausstellung. Informationen dazu gibt es direkt bei uns und
auf unseren sozialen Netzwerken
(https://www.facebook.com/bghosl/ oder www.bghosl.de).

„Das Foto der Woche“
Bis wir Ihnen wieder Ausstellungen in unserem Haus bieten
können, veröffentlichen wir jede Woche ein Foto, das wir aus
Ihren Zusendungen wählen. Schicken Sie uns Ihren
Schnappschuss und machen Sie mit! popp@bghosl.de

Foto von Wolfgang Pohl

„Demokratie InTeam“
Dieses neue gesellschaftspolitische Erklär - Format wird
demnächst an den Start gehen. 2021 stehen immerhin einige
Wahlen an, nicht zuletzt die Bundestagswahl, die uns alle
angeht. Dabei sind uns Ihre Interessen wichtig! Folgen Sie uns
auf unseren sozialen Kanälen im Internet (facebook,
instagram, twitter).

Zugehört – feminin & fabelhaft
Die Veranstaltungen und Aktionen, die wir 2020 speziell zum
Thema Frauen geplant haben, mussten Corona bedingt leider
ausfallen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Und so
nutzen wir die Gelegenheit, am Weltfrauentag unser neues
Format zu präsentieren.
"Zugehört - feminin und fabelhaft" - eine Portraitreihe über
Frauen. Dafür suchen wir Euch! Frauen dieser Welt, dieser
Stadt, dieses Stadtteils; ganz gleich, wie jung und wo Ihr
verwurzelt seid. Macht mit und bewerbt Euch!
0421 - 64 51 22 oder marth@bghosl.de
Es wird weitere Projekte und Aktionen für, mit und von
Frauen geben, denn für uns ist jeder Tag Frauentag!

