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Sechs „Pikser"-Tage in Nord

~' Hausmeisterservice" •~
Garten- + Grundstückspflege
Rasenmähen + vertikutieren
Gehweg- + Hofreinigung
Hecken schneiden + Stumpen fräsen
Baumschnitt + Grabpflege

Winterdienst

Tel. 04124 /5350 - Mobil 0171-2070723
Fax 04124/8909814

FBS setzt auf Bewegung
und Kreativität für Kinder

Erst-, Zweit- und Booster- Lokalität waren Kirchenmit1mpfungen wurden sechs Tage arbeiterin . Annette Engemann.
lang im Gemeindehaus der ka- ManJa Bi_el. 81~nca_ Wontortholischen Kirche in der Königs- ra und Jurgen Kew1tz (S tadt
berger Straße angeboten und GlücktadtJ. ~as Quartiersmarege genutzt. Die drei Impfstoffe n~gement Gluckstadt-Nord, die
Astrazeneca, Biontech und Mo- First-Responder-E111satzgruppe
derna von einem mobilen Impf- der freiwilli gen Feuerwehr der
team gespritzt - auf Wunsch Stadt Glückstadt und das _Deutauch an Kinder zwischen fünf sehe-Rote-Kreuz-Team mvolund elf Jahren. an der Reali- viert.
sierung der Termine und der
gpd-Foto: Eimers

Glückstadt. Die Familien- probieren - sowohl im künstlebildungsstätte Glückstadt hat rischen als auch im musischen
dieses Jahr unter anderem zahl- Bereich. ,,Die ehrliche Begeisreiche tolle Kurse für Kinder or- terung von Kindern und ihre
ganisiert. Dabei liegt der Fokus Leidenschaft für neue Dinge
ganz klar auf Angeboten mit sind immer wieder die größte
viel Bewegung oder kreativem Belohnung für meine Arbeit".
Ausleben.
schwärmt die Glückstädterin.
,,Wir konnten viele neue Do- Ihr laufender Kurs „Kreativ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zenten gewinnen, die uns bei zeit für Kleine" war in kürzesGlückwünsche zu zwei Jubiläen:
der Arbeit mit den Kindern un- ter Zeit ausgebucht, so dass sie
terstützen. So möchten wir un- gleich noch weitere anbieten
seren Anteil daran leisten, den möchte. Einige Plätze gibt es
Kindern wieder schöne Erleb- noch für „Tanzen und Musik"
nisse und Entdeckungen zu er- für 4- bis 6-Jährige sowie die
möglichen", sagt Geschäftsfüh- „Bewegungsspiele" für 2- bis Eimshorn(es).HerzlicheGlück- von Beginn an auf die Straße
rerin Daniela Ruge. Einer dieser 4-Jährige. Weiterhin möchte wünsche gelten Sabine und des Erfolges gefiil111. weil man
neuen Referenten ist Torsten sie einen Schreib-Workshop für Sven Breuß, die in der Daimler- es verstanden hat, die Kunden
Menge aus Kollmar, der dort Mädchen und zwei freie Bastei- straße 14, im Elmshorner Indus- von Anfang an zu invol vieren.
mit „ArtgeMenge" eine kleine Workshops jeweils am Wochen- triegebiet Süd auf ein 20-jähri- Außerdem war es die erste GarKünstlerwerkstatt mit Upcyc- ende anbieten.
ges Besstehen unter ihrer Regie dinenwäscherei im Kreis Pinneling-Objekten betreibt. ,,Die
Wer gern mit seinen Händen bei „Gardinen Breuß" zurück- berg.
Kunst besteht darin, Dinge mit arbeitet und formt, ist bei den blicken.
Seit mittlerweile elf Jahren
anderen Augen zu sehen und beiden Kursen von Semir Günist „Gardinen Breuß" im Süden
ihr Potenzial zu entdecken", er- dogan gut aufgehoben. der zum
der Krückaustadt etabliert. lm
klärt der 44-Jährige. So werden einen den Workshop „Arbeiten
Vordergrund stehen seit 20 bebei ihm alte Rohre oder Treib- mit Ton" für Eltern und Kinder
ziehungsweise bereits seit 60
holzstücke zu Lampen, Wasch- anbietet und zum anderen den
Jahren die Kunden. eine präzise
trommeln zu Feuerstellen und Workshop „Mit Ytong gestalBeratung und die hervorragenalte Sägeblätter zu Uhren. Ge- ten" für Jugendliche und Erde handwerkliche Realisierung.
nau diese Sichtweise möchte er wachsene. Ebenfalls kreativ wird
die in diesem Familienbetrieb
den Kindern in seinem Upcyc- es mit Fotografin Susann Prüß,
geleistet wird. Dabei war der
ling-Workshop näher bringen die Kindern und Jugendlichen
Start feu cht: Die Fim1a war
und schauen, was für kreative ab 12 den perfekten Selfie-Style
1962 noch mit der FebruarSeiten in den jungen Künstlern näher bringen möchte. Wer noch
Sturmflut konfrontiert worden,
mehr über das Programm erfahschlummern.
wie sich der Senior zur 50-JahrKreativ geht es auch in den ren möchte, findet alle Kurse
Feier erinnerte.
Workshops und Kursen von Ka- und Infos auf der Website unter 20 Jahre engagiert unter eigener
,.Gardinen-Breuß" punktet
trin Schlage zu. Die Künstlerin www.fbs-glueckstadt.de. Anmel- Verantwortung: S1•en Breuß
als verlässlicher Geschäftspartdungen
nimmt
die
FBS
unter
und Sonderschullehrerin fi-eut
ner bei Gard inendekorationen,
sich sehr darauf, mit Kindern Tel. 14 55 oder per Mail unter
Das Unternehmen wurde be- Sonnen-. Kälte- und InsektenNeues zu entdecken und auszu- info@fbs-glueckstadt.de an.
reits vor 60 Jahren, im Februar schutz, beim Wasch- und Rei ni1962. durch Harald Breuß, den gungsservice für Gardinen und
Vater des heutigen Inhabers. Lamellen und einen anerkannt
gegründet. Nach erfolgreicher sehr guten Reparatur- und ÄnArbeit, gemei nsa m mit Ehe- derungsservice.
Gerne in Anspruch genomfrau Heide-Marie und Mutter
Hedwig. wurde die Finna vom men wird bei Bedarf auch der
Flamweg aus über Vormstegcn Senioren-Fahrdienst-Service.

„Gardinen Breuß" ist ein
sehr erfolgreicher Partner

,,Glückstädter Monatsspiegel"
E-Mail: augustinverlag@t-online.de
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