Hallo liebe kleine und große Leute,
Wir als siebenköpfige Leute mit TAUBHEIT vom WLJ heißen euch alle herzlich
willkommen zu unserer 1. Veranstaltung „WLJ – Event“ und sind als Jugendteam
„Wilde Löwenjugend“ aus Baden – Württemberg für taube Kinder und Jugendlichen.
Seit Anfang November 2009 haben wir unser Jugendkomitee aus gemeinsamem
Interesse gegründet mit unseren goldenen Händen, was auch von unserem
Landesverband der Gehörlosen Baden – Württemberg e.V. anerkannt wurde. Wie
schon gesagt, haben wir unser Jugendverband eine besondere Name aufgetauft und
zwar „Wilde Löwenjugend“ mit unserem Motto:
Die taube Jugend ist eine Zeit der „Neuorientierung“.
Darum haben wir unsere Veranstaltung organisiert, um euch zu zeigen, warum wir
als Jugendverband gegründet haben und was wir damit erreichen wollen?
Die Antworten findet ihr bei unserer Veranstaltung und sogar bei unserem Event
wollen wir unsere Hauptziele zeigen, in Tat wirklich umsetzen und unsere
Zusammenarbeit anbieten. Der Austausch von Erfahrungen, Informationen und
Meinungen sowie Möglichkeiten über Bildung und Gehörlosenkultur für Kinder und
Jugendlichen wollen wir ebenso anbieten!
Bei euerer Anwesenheit würden wir uns wirklich sehr freuen und auch euch noch
zeigen zu dürfen, wer wir sind und wie wir mit unseren Kindern und Jugendlichen
sowie mit Jugendorganisationen und Verbänden der Gehörlosen zusammenarbeiten.

Laut unseres Plakats ist unser Eröffnungsevent am Samstag, den 12. Juni 2010
und es findet sich in Schwäbisch Gmünd bei Stuttgart statt.
Diese Veranstaltung ist für Kinder und die Jugendlichen gedacht! Aber die
erwachsenen Leute mit großer Interesse sind natürlich auch willkommen!
AUSFÜHRLICHE PROGAMME WERDEN ERST IM APRIL BEKANNT GEGEBEN, und
dann könnt ihr euch bei uns anmelden!
Wir würden uns sehr auf euer Kommen freuen! Ebenso würden wir uns auch freuen,
wenn ihr euren Verwandten, Angehörigen, Freunden und eure Kameraden sowie
Kollegen – natürlich auch eure Familien mitbringt und auch unser Plakat weiterleiten
könnt! Für eure Unterstützung wären wir sehr dankbar!!!
Bis am 12. Juni 2010!
Eure Jugendverband Baden – Württemberg
"Wilde Löwenjugend"

