Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
sehr geehrte Damen und Herren,

ein besonderes Jahr ist zu Ende gegangen und noch kein Ende in Sicht, wie sich das Neue Jahr mit dem
bzw. durch das Corona-Virus entwickeln wird.
Seit Anfang November 2020 sind unsere Kurse ausgesetzt. Sobald es die Vorgaben des Landes und der
Stadt Dülmen erlauben, werden diese Kurse in diesem Jahr fortgeführt. Eine Neuanmeldung ist dann für
die Teilnehmer aus diesen Kursen nicht notwendig!
Ein Jahresprogramm für 2021 gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, da noch zu viele Unwägbarkeiten
für eine gesicherte Terminsetzung besteht. Sobald eine sichere Terminierung möglich ist, werden wir Sie
über unsere geplanten Kurse und Veranstaltungen Jahr informieren.
Das Jahr 2020 hat uns darin bestärkt, weiter auf Digitalisierung, Flexibilität und Nachhaltigkeit zu setzen.
Daher werden uns verstärkt mit der Verbesserung der Aktualität und Funktionalität im Internet (auf
unserer Homepage) beschäftigen. Dort können Sie sich direkt online für einen Kursus oder eine
Veranstaltung anmelden (wenn Corona es zulässt) und erhalten umgehend eine Bestätigung.
Wenn Sie selbst Ideen und Anregungen zu Veranstaltungen haben, setzen Sie sich gerne mit uns in
Verbindung. Gerne greifen wir Ihre Themen auf und versuchen diese zu verwirklichen.
Das SGZ finanziert sich ausschließlich durch die Einnahmen aus dem Kurs- und Veranstaltungsbetrieb. Ist
dieser ausgesetzt – wie z.B. zu den Lock down Zeiten von Corona – muss der Geschäftsbetrieb aus
Kostengründen heruntergefahren werden.
Zur Finanzierung des Geschäftsbetriebes haben Sie die Möglichkeit das SGZ Dülmen direkt durch eine
Spende zu unterstützen. Haben Sie Fragen zu einer Spende oder deren Verwendungszweck, dann
kontaktieren Sie mich gerne.

Egal welche Fragen Sie haben, schicken Sie uns eine Mail mit Ihrem Anliegen, nehmen Sie telefonisch zu
den neuen Öffnungszeiten Kontakt mit uns auf oder vereinbaren Sie in dringenden Fällen telefonisch einen
Termin mit uns.
Bleiben Sie gesund und munter wünscht Ihnen
Ihre Annette Hullermann
Leiterin des SGZ Dülmen

