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 CAPPUKINO 
 

Mamma Mia! Here We Go Again  CappuKino am 07.11.2018! Der Nachfolger des Abba-Musicalfilms erfährt Sophie (Amanda Seyfried) Geschichten aus den wilden Siebzigern. Die Sonne geht auf über Kalokairi, der zauberhaftesten aller griechischen Inseln. Seit den Ereignissen von Mamma Mia! sind einige Jahre vergangen, als Sophie (Amanda Seyfried) feststellt, dass sie ein Baby erwartet. Sie vertraut sich den besten Freundinnen ihrer Mutter, Rosie (Julie Walters) und Tanya (Christine Baranski), an und gibt zu, dass sie sich der Verantwortung vielleicht nicht gewachsen fühlt. Die beiden erzählen Sophie, wie ihre Mutter Donna damals Sam, Harry und Bill unter der Sonne Griechenlands kennen und lieben lernte - und wie sie, schwanger und auf sich allein gestellt, ihr Leben selbst in die Hand nahm. (Quelle: google)                      Anschließender Kaffeebesuch. 
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  Datum:  14. November 2018 Treffen:  10:30 Uhr im Casino HBF MA Mit:         oder    

  Das Konzept des GRN-Betreuungszentrums Weinheim verbindet über 130 Jahre Erfahrung mit modernen pädagogischen Ansätzen und Behandlungsmethoden. Pflegebedürftige sowie körperlich, geistig und psychisch belastete oder behinderte Menschen erhalten die Möglichkeit, in einem beschützten Umfeld entsprechend ihren Begabungen und in Gemeinschaft mit anderen zu leben. Besonders positiv wirkt sich das Miteinander verschiedener Generationen auf das Leben im Betreuungszentrum aus. Pflegepersonal, Pädagogen und Therapeuten mit unterschiedlichen Schwerpunkten schaffen gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern eine familiäre Atmosphäre. Alle 247 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen großen Wert darauf, den in unterschiedlicher Weise beeinträchtigten Bewohnern ihren Möglichkeiten und Begabungen entsprechend ein Leben in einer beschützten Gemeinschaft zu bieten.  
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      Quelle: (Pflicht Angaben)  1. https://www.google.de/search?q=GRN-Betreuungszentrums+Weinheim&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEy-CX1aneAhUEblAKHVFrCFcQ_AUIECgD&biw=1280&bih=555#imgrc=l0X44itAFERRoM:    


