Wir wollen Kreise ziehen
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bewegen. begegnen. begleiten.

Api-Homezone

Willkommen daheim!

Kreativräume ermöglichen

Damit Gaben zur Entfaltung kommen, wollen wir weitere Kreativräume ermöglichen wie z.B. Werkraum mit Werkzeug und
Material, Fitnessraum, Bastelraum, Medienraum mit PC und
Internet, Bandraum, Raum für Stille und Konzentration …
Stichwort: Kreativraum
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CGS-Musikangebot im Flü
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Fast alle Kids und Familien
aus der Flüchtlingsunterkun
ft
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eines Musikinstruments we
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Schlüsselqualifikationen für
die Kinder.
Wir wollen durch das CGS-M
usikangebot ermöglichen,
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auch diese Kids ein Musik
instrument bei uns leihen
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lernen können.
Stichwort: Musikangebo
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Doppelt und dreifach
durch die Hoffnungsträger-Stiftung
Unterstützen Sie die Api-Homezone und Ihre Spende wird
von der Hoffnungsträger-Stiftung verdoppelt.
Wenn Sie monatlich einen Dauerauftrag für die
Api-Homezone einrichten, wird dieser Betrag
sogar verdreifacht!
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Spielmobil ausbauen

Jede Woche sind wir mit dem Spielmobil auf dem Marienplatz. Immer mehr Kids warten schon auf uns. Daher
brauchen wir ein größeres Fahrzeug, Technik und erweiterte
Spielgeräte für kurze, kreative und kostbare Programmpunkte!
Stichwort: Spielmobil

2X

Kontoinhaber: Die Apis
BW-Bank, IBAN: DE07600501010002
922928 BIC: SOLADEST600
Verwendungszweck: Api-Homezone
Sie erhalten zu Beginn des Folgejahres
einen Spendenbescheid.
Sie können auch eines der nebenstehend
en Projekte gezielt
unterstützen. Bitte dazu einfach „Api
-Homezone“ und das
entsprechende Stichwort mit angeben.

Api-Homezone
Furtbachstr. 16, 70178 Stuttgart
Wir möchten
junge Menschen in
ihrem Umfeld stärken und
unterstützen!

Kontakt
Tel.: 0711-9600134
Mail: api-homezone@die-apis.de
Weitere Infos und Wegbeschreibung
unter www.api-homezone.de
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bewegen. begegnen. begleiten.
Die Musikschule

Das Angebot für Kids

Api-Homezone

Willkommen daheim!
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Wir wollen diesen jungen Menschen
Home

Wir möchten für Klein und Groß in Stuttgart ein Zuhause
bieten mit Gemeinschaft, Musik, Bildung, Kultur und Werten. Wir glauben, dass das Leben lebenswert ist, weil jeder
Mensch von Gott wertvoll erachtet, begabt und gewollt ist.
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Wir lassen uns
bewegen für die Zukunft
der jungen Menschen!
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Kreise ziehen:
Wir möchten für Klein
und Groß ein Zuhause
bieten mit Gemeinschaft,
Musik, Bildung, Kultur und Werten.

Die christliche Gemeindemusikschule Stuttgart (CGS) Christliche Gemeindemusikschule der Apis
ist ein Arbeitszweig der musi|
|
kalischen Arbeit der Apis. Sie hat es sich
zum Ziel gesetzt, die
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g, Violine, Blockflöte,
Veeh-Harfe, E-Bass, Kontrabass, Gitarre,
Schlagzeug, Musikalische Früherziehung, Bands, Chöre ...
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