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Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kundinnen undLiebe Freundinnen und Freunde, liebe Kundinnen und
Kunden des Texthauses,Kunden des Texthauses,
 
willkommen im Mai, dem Wonnemonat, der uns die ersten Sonnenstahlen

schenkt und Frühlingsgefühle weckt. Der Mai ist auch der Monat voller

Feste, die gefeiert werden wollen. :-) 

Das Texthaus startet in den Mai mit seiner neuen Aktion "Texthaus trifft

Nürnberg":

Texthaus trifft NürnbergTexthaus trifft Nürnberg

Die Nürnberger Innenstadt kenne ich ja wirklich gut. Aber außenrum gibt es

bestimmt auch noch viel zu entdecken. Nur, wie gehe ich das an? Daraus ist

jetzt ein neues Projekt entstanden:

Menschen treffen, Welten entdecken und davon erzählen!Menschen treffen, Welten entdecken und davon erzählen!

https://www.das-texthaus.de/texthaus-trifft-nuernberg/https://www.das-texthaus.de/texthaus-trifft-nuernberg/

Ich lade auch noch herzlich dazu ein, mir weitere Stadtteile bei einem

Spaziergang zu zeigen. Darüber werde ich dann berichten. Mein erster

Bericht ist übrigens schon fertig:  

https://www.das-texthaus.de/christine-lenz-20-april-2021/https://www.das-texthaus.de/christine-lenz-20-april-2021/

Bis bald, ich freue mich darauf

Andrea Himmelstoß

 

https://te4744289.emailsys1c.net/mailing/174/3956349/0/3efd4f8ba4/index.html


Ausbildung zur DatenschutzbeauftragtenAusbildung zur Datenschutzbeauftragten

Weil das Thema mich in der täglichen Arbeit für unsere Kunden stetig

begleitet, habe ich mich für eine Ausbildung zur Datenschutzbeauftragten

entschieden. Vor allem wollte ich meine seit zwei Jahrzehnten gesammelten

Erfahrungen sowie mein bereits erarbeitetes Wissen in diesem Bereich

konsolidieren und es so meinen Kunden leichter zugänglich machen. 

Mehr dazu: https://www.das-texthaus.de/datenschutz/





Am 9. Mai ist Muttertag ...Am 9. Mai ist Muttertag ...
 
Der Muttertag ist seit 1914 ein Tag zu Ehren der Mütter. Die Idee dazu

hatte die amerikanische Frauenrechtlerin Julia W. Howe bereits im Jahr

1872. So wie wir ihn heute feiern, mit Blumen und Geschenken für die Mama,

gibt es den Muttertag in Deutschland seit rund 80 Jahren. Welche Geschenke

zum Muttertag sind üblich? Ist es das selbstgemalte Bild, der

selbstgebackene Kuchen oder das Frühstück ans Bett? Was freut wohl die

heutige Mutter am meisten?

... und am 13. Mai Vatertag... und am 13. Mai Vatertag

Der Vatertag hat seinen Ursprung an Christi Himmelfahrt, da stieg Jesus zu

seinem Vater in den Himmel auf. Damit wird die wichtigste Rückkehr des

Sohnes zum Vater gefeiert. Der Vatertag findet auch jedes Jahr erneut an

Christi Himmelfahrt statt und wird nicht verschoben.

 

VeranstaltungenVeranstaltungen



SEO für SelbermacherSEO für Selbermacher

02. Juni 2021: Zoom-Zeit 19:00 Uhr

Dos und Don´ts

Hier schonmal der Link zum Zoom-Raum:

https://us02web.zoom.us/j/87877370296

Rosa Runde am 25. Mai 2021Rosa Runde am 25. Mai 2021

Leider mussten wir uns wegen der aktuellen Unsicherheit der Planung dazu

entschließen die Rosa Runde im Mai nochmal ausfallen zu lassen. Für den

Juli machen wir uns je nach der aktuellen Situation neu Gedanken und

berichten so bald wie möglich. Jetzt heisst es also Daumen drücken! 

Noch Fragen? Ruft uns gern an unter 0911 37855020! Am besten werktags abNoch Fragen? Ruft uns gern an unter 0911 37855020! Am besten werktags ab
13 Uhr. Wir freuen uns!13 Uhr. Wir freuen uns!

Herzliche GrüßeHerzliche Grüße

Andrea Himmelstoß und das Texthaus-TeamAndrea Himmelstoß und das Texthaus-Team
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