Pressemitteilung
Die Flucht nach vorn
Vieles, was in den letzten Monaten ein großer Erfolg war, legt
seit der Corona-Pandemie zwangsläufig eine Pause ein. So auch
der einmalige regionale Ratgeber Würzburg für Kids & Co, den ich mit seinen 500
Seiten als Hauptautorin Ende des letzten Jahres herausgeben durfte.
Dieses handliche Taschenbuch erfreute sich großer Beliebtheit durch über
365 Tipps für Familien & Junggebliebene für Würzburg & die Umgebung ...
... bis leider die Corona-Zeit anbrach.
Und da fast alle in diesem Buch beschriebenen, abenteuerversprechenden Angebote
ihre Türen schließen mussten, habe ich mir überlegt, dass ich eine Online-Plattform
erstelle, auf welcher all diese Partner mit ihren aktuellen Ideen vorgestellt werden,
die in den letzten Wochen entstanden sind. Diese Plattform ist auf meiner Homepage
eine Unterseite mit dem Titel Tipps für die Corona-Zeit:
https://www.wuerzburgfuerkids.de/tipps-für-die-corona-zeit/
Ihr glaubt gar nicht, was es inzwischen schon alles für Ideen gibt!: Habt ihr z.B. Lust,
euch mit Bastelvorlagen vom Plastischen Theater Hobbit euer eigenes Theaterstück
zu kreieren oder wollt ihr euch eine Kiste mit einem Harry-Potter-Escape-Game nach
Hause liefern lassen vom Pit-Pat Wonderland Würzburg? Auch Geburtstag müssen
jetzt nicht mehr langweilig sein, denn der magische Mr.Flo zaubert für euch und eure
Freunde über Live-Video und ZaPPaloTT erzählt euch jeden Freitag die Fortsetzung
eines spannenden Zauberer-Hörspiels, gerne auch mit euren Handlungsvorschlägen.
Nahezu jeden Tag kommen neue Projekte von Künstlern und kreativen Köpfen aus dem
Freizeitbereich dazu, auch für den Alltag. Und nirgends fand man einen Überblick
über sie – aber jetzt ist er da, und zwar hier, auf meiner Homepage.
Wenn jemandem etwas Passendes einfällt, was auf dieser Website noch nicht erwähnt
ist, dann freue ich mich auf jeden Fall über eine Info per Mail an:
info@wuerzburgfuerkids.de!
So können wir sowohl die Partner als auch die Familien unterstützen - was ganz gewiss
beiden gerade in diesen Zeiten guttut! :-)
Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn sich die erwähnten Partner finanziell
bei mir für diesen Service bedanken und mich damit unterstützen.
Schon ab 15 € stelle ich gerne eine Sponsoring-Rechnung aus.
Mit den besten Grüßen
Sigute Wosch
Inhaberin vom Würzburg für Kids Verlag & Hauptautorin des Buches Würzburg für Kids & Co

