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Öffnungszeiten des Gemeindebüros 

Ab Montag, 07.06.2021 ist das Gemeindebüro wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet: 

montags, mittwochs, freitags 09:00 bis 12:00 Uhr, donnerstags 15:00 bis 18:00 Uhr. 

 

Fundsachen 

Bei der Gemeinde Schapen wurden folgende Fundsachen abgegeben: 

1 Mountainbike  gefunden am Samstag, 29.05.21 

1 Herrenrad  gefunden am Sonntag, 30.05.21 

Bei Rückfragen, wenden Sie sich an das Bügerbüro der Samtgemeinde Spelle, Tel 05977-937-0. 

 

Jugendforum Schapen 

Endlich ist es soweit: Wir sind zurück! Am Freitag, dem 11.06. öffnet das Jugendforum das Bistro 

wieder für euch. Wir freuen uns sehr euch endlich wiedersehen zu dürfen, wenn auch mit medizinischer 

oder FFP2-Maske! 

Von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr seid ihr alle herzlich eingeladen, die Teilnehmerzahl ist jedoch aufgrund 

der Corona-Bestimmungen begrenzt. 

Bis dahin, euer Jugendforum 

 

Bücherei 

Zunächst mal möchten wir uns bei Euch allen bedanken, die in den letzten 3 Wochen seit dem ́ Wieder 

offen´ die Bücherei besucht haben - für Euer Interesse an tollen neuen Büchern, zahlreiche Rückgaben 

und Begeisterung für´s  spontane Ausleihen ! Ein ganz großes Lob an alle für den super reibungslosen 

und rücksichtsvollen Ablauf - und hier und da mal auch für ein bischen Geduld.... 

Das haben wir auch ehrlicherweise nicht anders erwartet von unseren vorbildlichen Leser/innen ! 

Sehr schön, daß jetzt endlich wieder an vielen Stellen ́ unser aller Leben mehr und mehr ́ Normalität´ 

zurückkehrt. Der Weg zur Bücherei, vielleicht verbunden mit einem netten Spaziergang, kommt da 

doch auch wieder sehr gelegen..... 

Unbedingt auch noch Empfehlungen - heute mal wieder für unsere jungen Bücherwürmer : Aus der 

beliebten Comic-Roman-Reihe - " Mein LOTTA - LEBEN " unsere neusten Bände ´Eine Natter macht 

die Flatter´(Nr. 12) und ´Wenn die Frösche zweimal quaken´(Nr. 13) ....ein ganz und gar nicht 

normales Leben voller Action und jeder Menge Spaß.  Ab Klasse 4 / genial gemacht - mit coolen 

Sprüchen, witzigen Zeichnungen u. Kritzeleien - zum kringelig Lachen ! 

Alle 11 vorherigen Bände dieser liebenswerten Lotta könnt Ihr auch in der Bücherei finden und 

verschlingen.... 

Seid herzlich willkommen : Samstag : 18.00 - 19.00 Uhr ;  Sonntag :10.00 - 11.45 Uhr ;  Mittwoch : 

17.00 - 18.00 Uhr ....alle anderen Leseratten natürlich auch - Wir freuen uns auf Euch !! 

 

Bekanntmachung des FC 27 Schapen 
 

FC 27 Schapen - Fussballcamp 

Der FC 27 Schapen bietet vom 27.08.-29.08.2021 wieder sein beliebtes Fussballcamp, unter der 

Leitung der Fussballschule Ingo Anderbrügge an. An den drei Tagen mit insgesamt sechs 

Trainingseinheiten wird den Kindern (5-15 Jahren), durch professionelle Trainer der Fussball noch 

nähergebracht. Für die Verpflegung aller teilnehmenden Kinder wird zudem bestens gesorgt. 

Unterstützt euern Verein und bucht euer Ticket für das Fussballcamp 2021 jetzt in der 

Frühbucheraktion, für nur 95 €!!! Alle Differenzbeträge, zum Normalpreis von 130€, trägt in dieser 

Zeit die Firma Reifen Falken (-25€) und die Fussballschule Ingo Anderbrügge (-10€). Die 

Frühbucheraktion gilt für alle vom 01.06.-15.06.2021. Die Anmeldung erfolgt über die Fussballfabrik: 

www.fussballfabrik.com. Rabattcode: FALKENSCHAPEN  

Unter allen „Frühbuchern“ verlosen wir ein Trikot der Lieblingsmannschaft inkl. Aufdruck.  

Buchen ohne Risiko, sollte aufgrund der Corona-Pandemie das Camp nicht stattfinden dürfen, werden 

die Kosten komplett zurückerstattet.  

Bei Fragen wendet euch an Email: jugendfussball@fc27schapen.de 

http://www.fussballfabrik.com/


 

 

 

 


