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Malika - Unterstützung geflüchteter Frauen hat 16 neue
Fotos hinzugefügt.

Liebe Unterstützer, liebe Freunde,

zuallererst wollen wir euch natürlich ein gesundes neues Jahr wünschen.
Wir hoffen ihr seid gut reingerutscht und hattet einige schöne Feiertage.

Wir möchten euch als positiven Einstieg in das Jahr 2018 gerne von einer
Veranstaltung erzählen, die wir am 3. Advent im Heim Dresden-Laubegast
mit den Euro-Schulen Dresden-Meißen organisiert haben.

Der Weihnachtsmann war zu Besuch um Kindern und Familien im Heim die
Weihnachtszeit zu versüßen. Nach einem gemeinsamen Kaffetrinken mit
allerlei Leckereien war es an der Zeit für die Bescherung. Dutzende
Kinderstimmen riefen den Weihnachtsmann, die Spannung war zum greifen
als er in der Tür erschien. Neben altersgerechten Geschenken des Malika
e.V. für alle kleinen und großen Kindern steuerten die Euro-Schulen 20
zauberhafte Plüschtiere von Build-a-Bear dazu. So konnte jedes Kind einen
ganz persönlichen neuen kuscheligen Freund begrüßen.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder verschiedene Aktivitäten geplant.
Wenn auch Ihr Teil unseres Teams sein möchtet meldet euch bei uns, wir
suchen immer Unterstützung vor Ort in den Heimen.

Wir danken an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich den Euro-Schulen
Dresden-Meißen und den Teilnehmern des Programms MobiPro EU für die
großzügige Sachspende und das gelungene Weihnachtsfest.

Die Euro-Schulen Dresden-Meißen sind seit 2014 Träger im
Sonderprogramms MobiPro-EU. 
Das Sonderprogramm verfolgt das Ziel, einen Beitrag zum Abbau der
Jugendarbeitslosigkeit in Europa und zur Fachkräftesicherung in
Deutschland zu leisten. Am Standort Dresden-Meißen werden im Rahmen
des Programms die Teilnehmer zu staatlich anerkannten Altenpflegern
ausgebildet. Die Teilnehmer stammen aus Portugal und Spanien.
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